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AfflBJ ftf)t

Äetgangeu^eft — ^nfunft. Diefe gmei Segriffe

bringen fid) 3ebem gwfdjen Km 81. 5t>ecenU«i «nb
I. Oanuar unDeimeiblid) auf- ©emiffe Warnen tbenti>

Seiten fi«i> mit bei (Erfteren; einige mit bet Anbeten.

>ie bee $£. Ulibifdjeff wnb ©eroff finb berarrige

anf bem (Gebiete bei mufttatifdien ffritif. — Set t8 unfl

olfo erlaubt, ben da^reemed) fei bamit ju beginnen , im
fcem toit bie Seiben gegenuberfieQen. 3ener, bie (Segen*

matt, an< ganatiflmue fttr bie Vergangenheit, fo $eftig

beiämBfenbj tiefer bie ©egenmart t>eri$eibigenb, nnb

batet bei £ufunft gewärtig.

Äl« im vorigen 3aljre bs6 Sud) „Beethoven,
aee critiquea et «es gloaaateun" erfdjien, Heren wir

anf bie Serfe$rt$eiten feine« 3n$a(te> fajon vorbereitet.

Unferc (Ermattungen finb aber fibertroffen toorben, wenn
and) nid)t bur<t> feine gelehrt fein Woflenbe Anmaßung,
(in biefer $infid}t tann man auf H1W gefaxt fein), fo

boäj bittd) feine faft unglaubliche Umsiffen^ett, bie fid)

t>i« anf tat «BS in ber aSufil etfttetft. 3n bei S$at,
toa« foH man ton einem Autor fagen, ber fia) sermijjt

Aber Seet^oeen $u urteilen, unb fogar bie ©calen
«ia>t fennt t 3>a* ift bei $rn. U I i o i f d) e

f f teid)t naä>
jnweifen, bei ftd) fo »enig &ed)enfrf|aft von ben -Jht«

teroatten jn geben im ©tanbe ift, an* benen eine bet

einfad)ften ©cateu, namlid) bie in 8 mott befielt, ba§

bie jntet Ärtuje auf bet fedjfte« unb fiebenten Sonfhife

in feinem ®e£itne tote ©efpenftet fputttt, wenn tt tym
pafftrt, fit too anbete ju treffen, al« in ben (Elementar'

©d)u(bfia>ern. 3Ran nel)me fta) bie SKfl^t auf Seite 238
baä (Sitat an« bem Xnbante bet 7, ©^nteb^ottie nad))n>

lefen, unb bte ÄuBrufe jn b^Sren, ju n>ela)en it>n biefe

,
.monstreutes dieaoaancea' ' Don fo nnfdjufbigen 3n>

teroaQen wie biefe fia unb gis uerltittn, momit ©ttt^ooen

ben ©aft ffliegt, bei genug ju feinem ,,plui h«at

sublime" geb^Stt, um eine SQSenbung bee" Autor« ju gc>

crand)en. Oebet unbefangene ?efet witb nad) bei ©e»

(anntfdiaft mit btefet einjigen ©eite fibn^eugt fein, ba§

bie ganje @e(e^ifamleit beS Stojart* unb iötclljofctn»

SiogTOB^cn nid)t über bie erfte ©älfte bet % moO'Scala

hinaus geb)t, unb ba§ in ber jtoeiten Jiälfte fia anb gii

tor feinen entfetten ©tiefen mit a\9 „3)rad)en unb

Chimären" etfa)einrn. 3n>ac «epftt $r- Ulibifdjeff,

butd) bie von un« oorandgefe^te ftenntui§ ber elften

$3tfte ber ©cafa, auf biefe Seife 2 1
/] Koten me(ft, als

bie früher berühmten tuffifa^en ^omiften, bie nur eine

einjige 9tote gu tennen unb ju Slafen ib^t (ebetang »et-

mt^tilt maren ; aber mit oejueifein, ba§ ein fo relattaer

Vorjug genflgenb fein bflifte, um al« Autorität gu gelten,

toenn ee fid) barum b>nbelt, Seetb^obeu für rnabj»« unb

bfBbftnnig iu etftaren. Ditft« einige Citat, aufl ber Un>

maffe oon Setoetfen mufifatifd)er Unjuredjnnngefa^igfeit,

genfigt ^inreidjtnb, $rn. Utibifa)eff mit ftDen feinen

rtittfdjen Prätentionen aijnweifeti, inbem e* feine rabi»

cale dncontf>etenj in ba« fd)atffte Stdjt ftedt. C^rli^e

SKufifer merben getoifj jngefte^en, bag bet gute ffliße

eine« Dilettanten »on anftänbigem 9hif unb uneigen-

nü^iget Seßrebung fllt bie Äunft fdjon babnid) genflgenb

anertannt ift, menn man fid) bei SRü^e anterjie^eu mBdjte,

auf foldje Argumente ju eneibern. Sit waten nSmlid)

toerfudft, ti mit t^m ernft ju nehmen, unb bie sinbantbarc



Kufgabe und aufjubfirben, alle bie muftfalifctyen ©djnifeer,

von benen ba« 93ud) ftrofct, bem publicum ju crebenjen,

meldte« nur ju fe$r baran genannt ift, bie augenfd)ein*

tieften Unwahrheiten, »on b«r 9B«niu*igfeit protegirt,

curfiren ju (äffen, unb otyne nettere Unterfudjung anju*

nehmen. (Einerfeitd fehlte und aber bie 3Hufje baju, an*

bereits füllten nir meb,r unb meb,r , nie unnüfe e« fei,

bagegen ju proteftiren, ba berSRubm be« großen SRanne«

ebenfo menig barunter (eibet, al« grofje Monumente,

nenn man auf üjr ^ßiebeftat (üarricaturen (reibet, unb

bie muftfalifdje SBSelt fd)on einmal baju verurteilt ift,

eine gehörige ©oft« »on Äbfurbitäten ju oerfdilucfen.

3u na« fie in biefem ©enuffe ftören? SWüffen boeb, £>i«

ftetn warfen , um bie betreffenben Siebb,aber bamit ab«

jufpeifen!

3njnifd>en erfdjienen gleidjjeitig jnei Steigen »on

Ärtifeln, fonol in ben ©palten biefer Slätter nie

in bei berliner iDcufifjeitung (9Jr. 43 unb ff.) , bie un«

ber $ftidjt, bie nir ju unternehmen gebauten, enthoben

b,aben. 2Bir finb $rn. ©eroff bafttr aufrieb.tigenDanf

fdjulbig. Cr b,at bie Sornürfe, bie #r. Ulibifo>eff

gegen Seemöven ju ergeben fid) vergebliche Umfiänbe

machte, in ijjrer gänjlidjen Ungittigfeit bargetban. S)a«

burd) b,at er ber fad)funbigen Äritif, melaSe fo oftmal«

gegen biefdjeinfüdjtige ^ßroteft einzulegen bätte, einen

narren Dienft erniefen, ba man im Ontereffe be« ge«

funben 9Jcenfdjen»erftanbe« nidjt umbjn tonnte , gegen

eine foldje Vertretung ber !£tyatfad)en fieb ju »ernähren

unb benftläger mit fategorifdjemSmperati» abjuneifen.

$r. ©eroff bocumentirt auf eine ganj bonbgreiflitbe

SBetfc, bafj fein SanbSmann, trofcbem er aber ÜRogart

unb Seemöven birfe SBänbe in ganj loben«mertbem fran*

jofifdjen ©töl fdjreibt , bodj mit beu einfadjfteu mufifa«

lifc^en Sßrincipien niebt vertraut ift , unb beroeift ba« ex

professo , fowol bureb bie (Jitate au« bem mufifalifdjen

£ert, al« bura) iljre geifireidje unb ridjtige Slnalöfe, be»

fonber« aber burd) bie fiegreidjen parallelen, bie er mit

$at)bn, SWojart unb ß^erubini aufftedt. Damit fdjlägt

er bie $b,antadmen be« £rn. Ulibifdjeff nieber, ber

babei niebt beffer megfommt al« (Einer, ber fid} al«

SRatfjematifer ausgeben ttollte, aber mit ben »ier ©pe»
de« ber äritymetif nod) nid)t im Steinen ift. Ueberbie«,

neld) auffälliger SBiberfprudj, burd) bie2Jcad)t ber£bat*

fadjen bem eb.rennertben @ut«befi|jer abgerungen, liegt

nid)t in bem Site! feiner langen Correbe — „SRefume

be« allgemeinen mufifalifdjen görtfdjritte« nätyrenb ber

erjlen 25 3ab« be« 19. 3a$rbunbert8" — unb bem
©inn feine« SBerfe«, beffen ganje Senbenj barauf jielt,

bie UnmBglidjfeit jebe« gortfdjritte« feit SMojart ju con^

ftatiren!

$r. ©eroff »erfolgt ©d)ritt für ©djritt alle bie

lapsus calami oon$rn. Ülibifd)eff, unb breitet fie mit

einer Seibenj bor un« au«, bie bemSJlinben fid)tbar fein

mäfjte, nenn aud) allen lauben nod) nid)t b.örbar; benn

belanntltd) finb bie taubften bieienigen, bie nid)t b.ören

»ollen. Am ©d)lu§ bebauert er, baß ein 8iuffe c« f*in

mufte, ber ber SHJelt b«« »eifbiel eine« folgen 8eio>t»

fm»« gegeben l)«t, ba bi« \tijt niemanb ^ibia« ober

5D?io>el Sbtgelo al« SBab,n» unb »löbfinmge beb;anbett

fab- SDiefe« Sebauern »urbe, nie jebe« ebte ®efüb.l,

frudjtbar. <E« ift barau« ein SSJort entftanben, jnar
furj , aber eine grage fo ooOfommen jufammen faffenb,

bie ju jenen gebort, bie man al«brennenbe be}eid)net,

ba§ nir bie«mal bie geber nur ergriffen baben, um |jrn.

©eroff au«}ufcred>en, wie febj nir ib.m bafür serbun«

ben finb, unb ib.m ju r>erfid)ern, ba§ er fein batriotifdje«

©efüb,( für beruhigt balten fann, ba biefe« SBJort gleid)«

fad« »on einem Muffen (ommt. ©ein $erbienft niegt

im Suge ber fötnft »oQänbig auf, na« $r. Ulibifd)eff
»erfdjulbet b.at. SSJeuu biefer mebr al« 300 ©eiten

fd)rieb , bie ebenfo »iele falfdje Segriffe enthalten , unb

fein ©egner nur in brei feilen feine 8nftd)t einfd)lo§, fo

^aben biefe brei 3eilen bod) meb^r ®enid)t, al« jene 300
©eiten. ©ie beurfunben ein fo tiefe« 9?ad)benfen über

ba« SBefen ber 9Kupf, über bie Sereinigung, bie ficb bei

iljr jnifdjen dnb.alt unb gorm burd) ein anbere« Ser«

fabren , al« in ben übrigen fünften erfüllt , bafj wir e«

befonber« hervorheben möd)ten.

$r. ©eroff fagt: ,,i)a« Kriterium be« mufi»
talifdjen ©efefte« liegt nid)t in ben Db. ren be«
Sonfumenten, e« liegt in ber ffunftibee be«
Srobucenten". — 3)iefe« Slriom fonnte man neber

auf bie Malerei nod) auf bie ©tulotur übertragen;

beibe finb an unoerineiblid)e Ibben gebunben, fowie

bie Slrd)iteFtur »on beftimmten Sebürfniffen unb 83e»

bingungen abbängig. Ön geffeln frei ju fein, bie 2Äa*

terie ju »ergeiftigen , immer »on neuem bie ^inberniffe

ju beftegen , »eld)e ber ©toff bem dbeal fiet« entgegen

i^ält, ift ibr b,ob«r Seruf. Die ÜKufif attein wirft

burd) ben ©eift auf ben ©eift mit einer oerbängnifj»

»ollen greibeit , bie bem (Einen wie eine ftrenge , offen«

barente SJiufe erfdjeint, neldje bie ®eb.eimniffe ber

3eiten»ermanblung, ber Äunftfortfd)ritte unb ber ^robe»

rungen be« SWenfdjengeifte« ib. ren hingeneigten inSlDbr

flüftert, näb,renb bie änberen fie für eine bettelnbe ©auf*

lerin fallen, bie fte ber rofjen 2ftenge »rei«geben unb ben

trifiialen ©elüften aller Slaffen aufobfern. S)iefe berr«

fdjenbe {Jreib.eit be« Wuftter« fdjeint bentjmtage gefabr«

»od, unb man befürchtet , bafj fie nur Verwirrung unb

Slnurdjie in ba« ©ebiet ber Sunft bringe. 3Jergebl«a)e

SSeforgnifj! Die Äunft, bie »erfldrenbe ©bbäre be«

menfdjlicben ©eifte«, wirb in ifpt ©ebiet nur ba« auf«

nebmen, wa« ben un»erwifd)lid)en Stempel be« ©d)önen

an fid) trägt, debod) nenn ba« ©d)6ne niebt augenblid«

lid) lUen erfennbar ift, |"o ift e« bagegen aud) nidjt allen

unertennbar. SBenn ber fütyne Somponift , ber nur ben

(Eingebungen feine« eigenen ©eniu« folgt, mit rubigem

©leiebmutb feine ©d)öpfungen oft »ertannt feb.en mufj



unt> fott* , fo bleibt ei bo* nie ganj ifolitt. Ommer be*

gegnet bte Grrf*einung neuer gönnen in unferer Shinft

fjrofelbten, wenn au* in no* fo fleinei änjaljl, tote

ebenfo feurig für bie Neuerungen einfielen, al« fie b,eftig

t>cn ben 9ca*betern be« althergebrachten angegriffen

(»erben. SBenn au* Va*, ÜRojarr, Veettyooen von ibjer

3eit tbeilweife mifjoerftanben würben, fo blieben fiebo*

Bon einigen iljrer 3citgeuoffen ni*t oöflig uuoerflanben.

«Wie fehlte e« an dnbioibualitäten , bie roenigflen« bie

SBi*tigfeit, »enn ni*t bie ganje Tragweite ib.rer SBerfe

crfannten. Diefe 9u«g(ei*ung gwif*en bem ©ewi*t
unb ber ÄnjabI Don oerf*iebenen iDceinungen b,at fi*

immer b,erau«gefteOt unb bie <5ontrole oder Steuerungen

gebübet. SBenn biefe oon einem ®enie ausgeben , fpie«

geln fte not^wenbigerweife bie gärbung unb «Stimmung

be« 3e't8 <#e8 lieber, unb fo finben fi* an* notb,toen«

bigertoeife, ijier unb ba »erftreut, eerwanbte OnteQigenjen,

bie burcb eine Art oon f)ellfcljen erraten, wa« er fagen,

oerfünben, befmgen wollte. Sine ©ruppe, unb fei fie

au* no* fo Hein, b.at fi* trofc ber confequentefteu Unter»

brüdung unb eine« ftyftematif*en Sgnoriren« immer um
ba« ©enie gefdjaart. $>r. ©6roff citirt Eotumbu« unb

©atiläi neben Veetfyooen. ©rfteier ftarb in geffetn, b,at

aber bei Sönig unb Königin genug Vertrauen erwecft,

um ton tynen bie ©*iffe ju erhalten, bie ib,n na* 3lme«

rifaeJftlften fübrteiu(!) ©aliläi war glet*faß« eingeter»

lert, nicbt« befto weniger batte feine ßntbecfung f*on fo

oiele ©eleljrte überzeugt, baß fogar bur* fein Slbf*mö«

ren bie Verbreitung ber con il)m oerfünbeten S33ab.rb.eit

ni*t oerjögert würbe.

Älfo, foll ber Künftler Die gaitje Verantwortung

feiner Verwegenheit in Seb.anbiung be« Äunftmaterial«

tragen, fo ift biefe greibeit, otme ©renje im ^Jrtncip, in

ber 2Birfli*feit bo* umf*loffen bur* bie natürliche

Gtontrole ber oon it)m erregbaren ©ümpatb.ien , bie mit

feinen Srjeugniffen gtei*fam parallel geben, unb immer

au« einem engeren ffreife fi* verbreiten, um einft bie

3Reuge ju bur*brtngen. £rn. @6roff'8 Slriom, eine«

ber tütjnften, ba« no* in ben Debatten über biefe fragen

au«gefpro*en würbe, enthält bo* ni*t« Uebermütb,ige«

unb feine (Ermäßigung jur »Jügellofigfeit in ber ftunft,

ba jebe wirfliebe SntfteUung be« §beal« au« ib.rem ©ebiet

au«gef*loffen wirb.

211« 5ceujab.r«gabe bieten wir no* unferen geneigten

Sefern, 3ur Sejuljiigung ityrer etwa atlartnirten Veetfyooen»

©ewiffen, folgenben ?lu«fpru*, ben wir glei*faU« $rn.

©6roff »erbanfen: „SBenn eine Ib* *'« ni*t mit
ber $rari« eine« SBeltgenie« ftimmt, ba wirb fie

nie befielen, benn bie ftunft lebt ibr Seben ni*t
in Vü*ern, fonbern im ffunfiwerf".

Goncertmuffc

gflr Statine mit Sealtitung.

ttoyolb Äamrofd), (Dp. 3. Dinpronifation über ba«

©*umann'f*e Sieb „SSenn i* ein VBglein war'' für

bte ©eige mit Vianoforte ober Keinem Dr*efter. —
ffietmar, ffübn. $r. s

/4 %¥*•

, (Dp. 4. 3tt»ei Roinanjtn für ©eige mit Sla*

»ierbegleitung. — Cbenbaf. ?r. $eft I */
s SE^Ir.,

$eft II Vi. £&>.

dn ben öorliegenben G> empoftttonen ma*eu wir bie

SBefanntfcbaft eine« b.eroorragenben dnftrumentalotr*

tuofen auf bem gelbe ber ^robuetion. (Sin ni*t ge»

wöb^nli*er Seruf baju, ba« unbeftreitbare Vermögen,
feb.r93ebeutenbe«barin ju leiften, fpri*t ficb. auf« fennt»

licbfie au«. @« erf*eint bab.er wol ber 5D?üb.e wertb.,

näb.er auf biefelben einzugeben. 3" $m. Damrof*
begegnen wir einer eckten, bur* unb burcb. noblen Äünft«

lernatur, wie fie feit SDieiftcr 3oa*im ft* nur feiten in

ber $üDe eine« ©eiger« gejeigt b.at. üDa ift ber begabte,

ungeadjtet feine« no* nicbt häufigen auftreten« bo*
f*on allgemeiner befannte unb auerfannte Spieler ge«

Wiffermajjen nur eine (Sigenfcbaft te« inneren ÜRufifer«,

bem feine Virtuofität offenbar nur al« ba« aKittel jur

Darlegung feiner fflnftlerifcben ünbioibualität gilt. Daß
er eine foldje befttjt, jeigt fi* beim auff*lagen ber elften

beften Seite in ben 9fomanjen unb ber Omprocifation.

ßrfcb.öpfenb ju *arafterifiren wäre fte jebo* naebbiefen

5ßroben no* ni*t; ber Somponift, beffen Deuten offenbar

fi* im greife be« Orcfyeftralen bewegt, unb ber bur*
feine in S53eiinar aufgeführte »oflflänbige ÜKufif (Duoer«

ture, Sntreact«, ÜRelobramen u. f. w.) ju ©cbjflet'«

„Oungfrau oon Orleans" bemiefen b.at, bafj er ft*

eigentlicb. in ber unbef*ränfteften Sphäre wot)l unb be«

b.agli* füb.It, würbe mit 9?ed)t gegen ben Verfud), in ben

oben genannten arbeiten fein if>m jufommenbe« ©enre
au«gefpro*en ^u ftnben, proteftiren bürfen. gaffen wir

biefelben alfo ganj objeetio auf, al« ba« wa« fte ftnb,

ßompofttionen in jenem gebiegeneren ©alonft^le,
ber au« ber ?lufnab.me be« oirtuofen demente« in ben

&ammcrftt}( entftanben ift unb bur* ben Vorgang oon

Eomponi]ten, wie SJcenbelSfob.n , ©*umann, ßljopin,

8iaff — ©röfjerer unb Kleinerer nicbt ju gebenfen —
eine ebenbürtige fünftlerifdje Vebeutung gewonnen b.at,

al« bie be« oerjä^rten Kammerftnle« par excellence.

Die beiben SRomanjen gehören ju bem Srfreu«

liebften, xoa6 bie jüngfte 3«t in biefer ©attung b.eroorge«

bra* t. Der Slutor f*wingt fi* ju jener nicbt blo« bie

b;öcbfte Eleganz, fonbern au* bie ^B*fte gülle leiben«

f*aftli*en unb in ber?eibenf*aft ftet« reinen unb jart«

finnigen ©efüb.l«att«brucfe« repräfentirenben ©cata em-

por, bie für bie Violine ibjen „Chopin" no* ni*t ge«

funben b.at. <S« ift alfo ni*t jufäOig, bajj berfelbe



borbem ftcb, in STranöfcriptionen S&opin'fdjer 9cotturnen

unb ©djerjt für bie ©eige »erfudjt $at, meldje t>or län«

gerem bei Sreitfopf unb gärtet pubttcirt , fidj eine« fo

allgemeinen SBeifafl« ju erfreuen Ratten. Sr tjat fid) of»

fenbar in ba« ©tubium biefe« „8enou" ber infirumen«

taten 8brif mit fo befonberem Sifer verfenft , baß man
ba« urfprfinglidje 93ort)anbenfein eine« oermanbten Sie*

mente« anjuneljmen Ijat. Sine ernfte unb tiefe SRelan»

djolie fpric^t ftcb, in ber erften SRomanje au«; bie an*

mutagen Slrabe«fen, meldje ben melobifdjen ©tamm
umfcbjingen, treten nie al« bfofe äufjertidje öerjierungen

auf, fffnbern ftet« al« empfinbung«roarme, bem ©runb«
gebanfen entfpriefjenbe ©teigerungflinittel. Die inftru«

mentale SWelobie bebarf einer geroiffen SDrnamentif, um
fidj in glufj unb ^Bewegung ju bringen. SWur muß biefe

leitete jum Sßefen be« melobifdjen fferne« geboren; flc

muß einen immanenten, feinen tran«cenbentenStjarafter

Ijaben. 2Ran »ergleidje einmal S3ad)'« unb SWojart'«

Sktfabjeir hierin. 2Beldj fdjarfer Sontraft! S« genüge

ju erinnern, tt>ie bod) eigentlich bie ÜHojart'fdje SDielctoie

e« geraefen ift, meldie bie 9toffini'fd>e ftlacfyljeit »eifdjul«

bet t>at, toätjrenb bie in ben testen 33eett)oöen'fcc)en2Ber«

ten bominirenbe Seljanblung ber Variation nad) rücf»

märt« auf ben alten ©ebaftian, nadj »ormärt« mitunter

auf Stjopin unb anbere teuere tjinmeift. 3n Damrofd)'«

erfter Sfomanje begegnen mir mit 0«ube fe^r r)äufig ber

innigen unb innerlichen 9lu«brucf«meife, bie und an SBadj

weit met)r entjütft, als feine aScetifcr/enShinftftüde, trofc

aller ftaunenberSSemunberung, bie mir aud) her benlefc»

teren befennen. Die Einlage be« ©tüde« ift jiemlidj

breit unb großartig; an ber mit anfprucfyelofer Sinfad}*

l)eit »erfnüpften formellen Slbrunbmig ift niibt« au«ju«

fefcen. Sin 9Wittelfatj in D mofl, ber ein bewegtere«

ijeitmaß »erträgt, roenigften« ein geroiffe« 9tubato, be»

reitet bie Sßieberfeljr be« £>auptmotiüe« .in qualitativer

Steigerung (93 bur) rootyltljueiib cor. 2Ba« bie SBegtei»

tung anfangt, fo rennten wir mit bem Somponiffen oiel»

leidet um eiiijelne Bagatellen redeten, an melden ein

bß«miQiger ©djulpebanti«mu« STnfroß ju netjmen »er»

möchte. 2Bir unterlaffen e« aber, meil mir eine Unbanf»

barfeit gegen bie unjäljligen geinfjeiten unb Weltweiten

ber $armcnifirung, bie un« ebenfo frappirt al« erfreut

b,aben, begeben mürben. Die S3iHigfeit mürbe erfordern,

ebenfo gemiffenljaft biemannid)fad>en©d)önr)eiten, gegen

welche einzelne nie in ber Ontention , aber bi«roeifen in

ber 5lu«für;riing t)er»>ortretenben unnötfjigen £erbl>ei»

ten, bie ein intelligenter ©pieter leidyt oerfdjleiern fann,

gar nidjt in bie SBagfdjale fallen, al« bie erroa ju be«

rfitjrenben, nur bem feineren ÜRittelftimmen=33erfolger

auffatlenben 2Jiängel aufjujttrjlen. Da« mürbe aber ju

meitläufig fein , unb biefe erfte Stomanje ift mirflidj ein

fo liebenömürbige« unb intereffante« SOcufifftücf, baß mir

gerne und jeber roeiteren Krittelei enthalten.

Da8 2.$eftconOö.4ift$Romanje»3möromptu

betitelt, mat)rfd;einlid) toegenbe«förubefnben©djerjanbo

im SRittelfatje. 3m Uebrigen ift bie gorm biefelbe mie
in ber erften JRomanje. Der $aubtgebanfe fielet jmat
nieb^t auf gleicher $5b.e mit bem be« erften ©tücfe« , tfi

aber bennoeb, meber flact) nod) gemörmlid}. Siefleid)t fagt

mandjem ©pieler biefe 9« bur Santilene meljr ju, al«

bie erfte; fie mag banfbarer fein, fid> ju einem inbici«

bueÜeren Vortrage t)erleib,en fBnuen. Der Sompouifi
b,at itjr übrigen« in richtiger Oefonomie einen au«gebet)n»

teren, rb,t)tl)mifdj lebenbigeren 9Bed)felfati jum SBegteiter

gegeben, ber eine fetjr erfrifdjenbe 3Birfung au«übt. Die
red)t reijcode boteroartige ©picato-Stube geftattet ba«
©anje ju einem anmutigen Silbe, ju bem man fciedeidjt

in einer ber fpanifdjen 9toinanjeu (con©eibel unb^ebfe
überfe^t) eine ÜHuftration in Sorten finben foun. gern
Bon un«, ben Somponift tjierburd) in beu SJerbad>t pro«

grammmufifalifd)er SJerbredjen ju bringen. — Dag bie

beiben Stomanjen am beften ton ©eigern erften ÜRange«

»orjutragen finb , biefe aud) befonber« intereffiren roer«

ben, ift bei bem eljrenoollen <ßlatie, ben $r. Damrofd»
unter ben SJirtuofen feine« Onftrumente« einnimmt, jiem«

lidj felbftoerftänblid) ; übrigen« finb bie bargebotenen

©djmierigfeiten aud) für mittlere ©pieler nicb,t unüber«

minblid), unb mir finb überjeugt, baß fie niemanben »on
ber eintabenben SBefanntfdjaft abfdjrerfen »erben.

Die Omprooifation über ein ©djumann'fcb,e«

tfieb, Op. 3, gehört ebenfall« unbebingt ju ben interef»

fanteften Soncertpifecen, bie in neuefter 3«'t für bie

Sioline erfdjienen finb. Der Somponift l)at fie in ber

urfprünglidjen ©eftalt (oljne ^Begleitung) in ^Berlin mit

©lücf gefpielt unb mit ber ebenfo buftig al« geiftcoKge»

arbeiteten Drdjefterbegleitung audj in Hamburg unb an»

bermärt« reuffirt. ©ie ift jiemlia} fajroierig, ba bie Sr»

rungenfdtaften moberner £ed)itif barin moglid)ft »er»

mertljet finb , aber aucb. ungemein loljnenb , brillant im
beften ©inne , ba bie (Entfaltung einer glänjenben SJir«

tuofität bem ed)t poetifdjen ©ehalte nntergeorbnet er«

fdjeint. Da« melobiöfe unb in ebel populärem üone ge«

Ijaltene ÜKoti» muß aud) ba« größere publicum ergreifen

i unb bie intereffante freie 3?ariirung mürbe getoiß ben

! Scifatt be« »eremigten Slutor« gefunben Ijabcn. Die

! Obec einer foleben 3mprocifation ift ebenfo neu al«

|
glüdlidj erfunben; bie SÖearbeitung Ijält fidj treu an bie

©timmung te« Dviginalmotm«, fie giebt fid) al« eine

?lrt Onterpretation, al« einen mir mödjten fagen bidjte»

rifdjen ©pajiergang be«felben. Der Sffect in ber ©djlujj«

Variation auf bem Orgelpunct E, burdj i)eruntevftimmung

ber ©»©aite ift »on ebenfo origineller al« jauberifdjer

SBirfnng; e« mürbe unmöglich, fein, biefe aud; nur an-

näljcrnb auf ber S3ratfdje jn erreidjen, meldje in ben

oberen 9Irpeggien ein 3U oerfdjleiertc« Solovit geben

mürbe. Diefe 3mpro»ifation mürbe unferen berühmte«

fien SJiolinfpielern al« Somponiften Sljre madten unb

bürfte eon iljnen iebenfaü« al« eine 3i"be i^e« 9?eper»



toirefl widfommen geheißen werben. S« ift ein ganj cor*

treffliche« unb rote gefagt äußerft poetifcbe« äBuftfftücf,

»oll romantifdjet Iräumerei, aber foldjev, bie ju tyrem

ffinftlerifdjen Slu«brucf gelangt ift, nidjt jener, bte tat«

toenb unb fafelnb bjnbammert. 3Bir empfehlen Ompro«
btfation wie Sttomanjen allen gebilbeten ÜÄuftfern unb

^Dilettanten auf ba« angelegent(icb,fre.

$. b. Sülow.

Aus DöefTa.

Um mufifalifctie 39erid>te au« unferer ©tabt ju

geben, wirb e« für ben ?efer nötbjg fein, etwa« Aber ben

©tanbpunct ju fagen, auf beut wir und befinben unb

bon bein au« all unfer treiben unb ©ebaljren beur*

ifyeilt werben muß, foflen wir nidjt für muftfalifdje $ri=

ben angefefjen werben.

Obeffa ift, wa« feine SBewotyner betrifft, ein @on«

glonterat aller Nationen, wie |)anbef unb ©ewerbe fte auf

einem fytncte jufammenwürfelt. Otaliener, ^ranjofen,

©riedjen, JRuffen, 3)eutfcfye, bie Unteren in geringerer

änjaljt, bilben ba« publicum, ba« ftcb, nur bann jur ffunft

be!ennt, wenn e« etwa« babei ju feljen giebt. 3lm meifien

liebt man Ober unb SJaubeciüe. Oiencerte wütben mefyr

Slnflang ftnben, wenn bie Sünftter im Goftum am Gla«

vier ober mit bem Onftrumente in ber $anb erfdjeiuen

tonnten.

2Bie überall, wo man SDiuftf nur al« Ot)rfi(jeI auf»

faßt, ift ber ©efcbjnacf bei ber großen Waffe entfcfyieben

für bie neuere italienifdje SJcuftf; wie in ben Urwälbern

»on Slmerifa liebt man aud» bei un« SJerbi'8 ÜRufc über

SlHe«. iBenn e« ba fo redjt bunt burdj einanber fcfywirrt

unb l)eult, ^ßofaunift unb jrompeter bie SBacfen 6,ocb auf»

blafen unb ben Sängern »or Slnftrengung bie 2lbent

Iwa) auffdjroellen, baß fte ju planen brofyen, bann lieft

man (Sntjücfen auf ben ©eftdjtern ber ?eute, al« woll-

ten fie fagen: e« giebt bodj nid>t« ©djonere« in ber

2Belt! — 3m ©an^en muß man eingefieljen, baß bie

Juffifdje JÖeoölferung noch, ba« meifte latent für eblere

SWufif jetgt. S)ie Deutfd)en fdjlagen ftcb, au« Slrtigfeit

unb ©cfyücfyternljeit auf bie Seite be« großen Raufen«;
Wenn ÜRojart, Sertfjoben, 3Kenbel«fo^n öffentlicb $ur

©pradje fommen , ober in Soncerten ein beutfcb,e« ?ieb

gefungen wirb, bann fmb fte in großer Verlegenheit unb

fudjen bie ©adje al« einen ÜRißgriff bei ben Umftfcenben

ju entfdjulbigen, 3)a« ruffifdje publicum bagegen b,ört

gern unb mit Gtfyrfurdjt etwa« Seffere« an unb jeigt

iöefäfyigung jur SJuffaffung. Streichquartette ftnb nur

in ruf ftfcb,en Käufern ftabil, eine SBeetljooen'fdje ©tympfyo*

nie am @Ta»ier ttierfyänbig Ijort man ba mit 2lnbadjt an,

©Hubert'« 2ieber finb in biefen 3<rWt gelaunt unb

gern gehört. 3)aß unter folgen Umftänben aber »on

einem öffentlichen iDtuftfleben nid)t bie Siebe fein Fann,

»erftetyt ftcb, bon felbft. Slaoier ift ba« einzige culttoirte

Onftrument, bie Güten begnügen ftcb, mit SBaljern unb

^ßolfa«, bie 2lnbern bringen e« bi« jum (Capriccio bon

ÜWenbel«foljn, 2ltle aber fdjließen ftcb, mit ifyrer 2Mufif in

iljre »ier 3Kauern ein unb lommen nie an bie Oeffent»

lidjfeit. ©efang wirb bon bem weiblichen Zfftil ber Söc»

»Blferung gewötjnlicb nur bi« ju iljrer Verheiratung
getrieben unb bann fdjnetl wieber beifeite gelegt. 9lun,

unb bie SDiufifcr »on 'ißrofeffton, bie2eb,rer, bie Äiinftlcr?

wirb 3eber fragen, — nun, bie gelten ib,ren Sectionen,

ib,rem Srwerb nact) unb net)men fict) nidjt bie 3rit> ben

b,erfömmlicb,en ©ang ber S)inge ju unterbrechen.

3)er S?efer erfteb, t au« bem 53oranget)enben, baß wir

un« in Obeffa auf einem für üJcuftf wüften ©oben befin«

ben, fo wüft, baß er nur burcb, bie §anb einer b,B^erfte=

b.enben ^ßerfönlia) feit urbar gentacb,t werben fihtnte. ÜDem

2J?itftfer attein wirb e« nie gelingen, beffernb auf ben

©efdjmacf einjuwirfen, wenn er nid)t gewiffermaßen

baju ermäcbtigt wirb.

©o wie 2löe« in ber 333elt aua) eine ^eitere ©eite

b.at, fo giebt e« Wol faum etwa« ©rolligere« al« ba«

ffünftleroölfdjen ju beobachten, ba« auf feinen ©treif*

jügen burd) bie SBelt unfere ©tabt berührt. S« fyat ftcb,

immer bewährt, baß wer in Obeffa mit Soncerten ©lücf

machen will, cielfeilige« Talent b,aben muß; e« genügt

nidjt allein guter ffünftter auf feinem Onftrumente ju

fein, man muß in Ijöljerem ©rabe uerfteb,en, bie aDge«

meine STufmerffamfeit auf ftcb. ju teufen, äpolinar
Äont«fi, fagt man, fcbicfte einen 3Hann »orau«, ber

fein $ortait unb feine ?ebeu«befd)reibung an bie ?eute

bertb.eilte, fpäter fam er felbft nach,, oierfpännig, einen

3Rob,ren auf bem .tfutfdjbocf. ©eine Sencerte waren

ftarf befud)t. ?eopo(b ». 3Tc e t) e r ^at überall biefelbe

9lrt, 9luffcb,en ju madjen, er weiß burd? irgenb einen

©canbal bie ganje SBelt oon ftd) reben ju machen , unb

wenn er felbft ba« ^Renommee al« anftanöiger SKenfcb,

auf« ©piel ftellt. Die ?eute, um X>a4 2Bunbertb,ier oon

^ßerfon ju feb,en, geb,en in« Soncert, mehrere Jage cor«

b,er ift fein ^$la(j meb,r ju b,aben, ba« §au« in aHen

Räumen »od. Jpermanowsfi, ein junger SJioloncellift,

folgte al« 2anb«mann $rn.ffont«fi'«Seifpiel, er fa>icfte

fein Portrait »orau« unb ließ ftdj meb,rmal« in ber 3 e '-*

tung anfünbigen, ob,ne ju erfdjeitten. Gnblid) fain ber

$eißerfeb,nte unb »erftdjerte ben 2euten, bie ib,m auf fein

glatte« ®eftcb,t nicb,t glauben wollten, „er fei jwar ©er»

oai«' ©ctjüler, fpiele aber beffer, al« fein i'eb,ver". Diefe

93efd)eibenb,eit ^»alf wiiflicb,, bie Seute, bie fonft gern ju

$aufe geblieben wären, famen in feine Soncerte, nnb

nebenbei gefagt, ber junge 2Renfd} blatte ftcb, einige ©titcfe

»jon ©eroai« redjt brau eingeübt, er fpielte fte ob,ne3fn=

floß unb ob,ne bie geringfte ©cb,ücb,ternb,eit. ©in junger

QElabierfpieler, ©enaro ^ereilt, ber feine ©tubien in

^Pari« gemacht, war brei SRonate lang bemüht, burc^

ba« freunblidjfte 99eneb,men Silier $erjen für ftcb, ein$u=
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nehmen, elje er ein (Joncert anfagte, unb fte^e, e« nirfte

biefe« SWtttel, al« feilte ber ©ewei« b>rgefteHt »erben,

cafe man and) mit gelinben SRebicamenten feilen fann.

$eretli ifl übrigen« ein guter (Slacicrfpieler , e« iji

faum ju oermutben, bafj fein Caterlanb Italien einen

befferen aufjnmeifen tyat. flJiit einer gertigfeit, bie An«
erfennung »erbient, cerbinbet er ©efdjmacf in ber 3"s

fammenfteuung feine« {Repertoire«; er fpiefte58eet{jo»en,

ÜRenbelöfobn, $ummel k. ©eine eigenen (Eompofitionen,

befteb/nb in einer neuen Hrt ^antafien Ober 9ioffini'«,

sBettini'«, Donijetti'« (nidjt SJerbi'«) Opern, ftnb mit

©efdjicf unb tnufifalifdjer ftenntnifj gemalt. S)a $e«
relti eine SReife burdj Italien nadj ©eutfdjlanb madjt

unb fidj bafelbft längere 3eit aufhalten will, wirb man
(Gelegenheit b,aben, ib,n ju b,Bren. SBer bebenft, bafj er

einem Sanbe entftammt, in beut ÜJiufif (eiber au«getlun*

gen $at, wo man in einer nidjt unbebeutenben ©tobt

eerfudjte, $atjbn'« „©djßpfung" aufzuführen, bie 3Hit«

wirfenben aber in fötale« Sadjen ausbrachen, bafj nadj

ben erfien Hummern bie Aufführung eingeteilt mürbe,

ber wirb ^ereilt geregt werben, feine SBemüljungen

anerfennen unb iljn ju fernerem gleiße aufmuntern. —
jUm ßinige anjufübren, benen e« nidjt in bem üRafje ge<

lang, ba« publicum anjtyieljen,. nenne idj: SRoffef,

einen ©iotinfpieler, b<r »iel für bie 3 ll'unft »erfpridjt

unb ein mabre« Sünftlertalent ifl, unb Sri. r>. liefen«
fee, eine braue @e(oraturfängerin, bie, wenn mir etwa

ben STriücr au«nel;men, SJorjiiglidje« leiftet. Ob Sei»
(ermann unb SBillnierS, bie nädjften« aufommen fol-

len, in iljren ßoncertiinternebmiingen g(ücflidj fein wer*

ben, wollen mir ber 3ufunft überlaffen.

Ans Berfin.

©ecember 1857.

IDa« mufifalifdje Seben unb Streben unferer JRcft»

benj ift ein fo lüelfeitige«, alle Sunftberedjtigungen in fo

reifem äRafje repräfeutiieiire«, baß man nur beu einen

ober anbern @efidjt«punct ber flnfdjauung in« Äuge

faffen fbnnte unb eS erböte fidj ein augreidjenber ©toff

für jebe ©pecialmittljeilHng. So mürbe Referent be«

©egenmärtigen genötigt, jüngft feine Slufmerffamfeit

blo« ber (Sntwicfelitng unb bem ©tantbunete ber b,iefi»

gen Äammermufif ju loibmen. ©ei e« b,ier j&voed, üot

Ablauf be« gegenwärtigen Oabje« in einein December*

beridjte mit infamem S'nge bie fittnfterfdjciuungen nodj

einmal ju burdjroanbern, bie in bunter SReiljc, in fdjonem

©djmucf unb grof;er 3>»ljl «u$ bem Jporijonte unfrer

©aifon auftankten, fo flogen wir (alb auf ben auf* mtb

9Jiebergang eine« J?onieten«33irtuofen, ber auf feiner

erfien ober fo unb jo eielten SRMtreife furjen §alt madjt

unb im Siebte unferer girficrnfünjiler fidj flar wirb,

weiter ju wallfahrten, balb auf bieSBetttämpfe unb Sie-

geemable unferer $eroen; wir &3ren ©oirten für claffi«

fdje OrdjeftermufiF, bie erhabenen antifenftirdjengefänge

be« 16. unb 17. 3abrt)unbert« »om fönigl. Domdjor
unb ber ©ingatabemie ; wir werben erfdjüttert in ben

2OTonffre*2Rilitair*^iepred)t'«<(Ioncerten, befriebigt unb

ergriffen burdj bie $robucfionen ber 9i(bung«anfta(ten

unb ber ®efangoereine son ber (Soncert «G> antäte bi«

jum einfadjften SJo(f«liebe bjerab; wir werben amufirt

unb erbaut burdj bie Ißttigl. Oper mit 5D?et>erbeet, äBeber,

©lud1 unb SBagner unb feiern bie neueften Irium»b,e

mit „SDiacbetb,."

Sergegenwärtigen wir un« bie tyaubtfädjlidjften

ÜKontente be« jüngft' (Erlebten. Siner Äeibe toon aebt

ßoncerten im Äroil'fdjen 2ocale in ©emeinfe^aft mit

$enri9Bieniaw«!i(@eiger), Sottefini (Sontrabafj«

»irtuo«) unb ber ©ängerin giorentini lieg dofepb,
SBieniawSfi ein fogenannte« 9. Soncert im ©aale ber

©ing«3lfabemie folgen unter ÜWitwirfung bon grl. e u n t)

iDceuer unb eine« jufammengefe&ten Drcbefter« unter

Leitung be« Soncert»5Df. $. SRic«. Söar ber Soncert«

geber nadj ben borangegangenen ^robuetionen al« 6om>
ponift b,infid)tlid> ber änerfennung nidjt in genügenbem
ÜWage befriebigt worben, fo feilte btefe« @oncert ge«

wiffermafjen ben ©djaben gut madjen unb bie SBeurt^ei«

lung ju einem günfiigeren 9iefultate »eranlafien. 0.

SBieniaW«fifbtelte fein © inoll (Soncert (SWanufaipt).

S)ie Slacierpartie war mit ben rcidjften ©djwierigfeiten

au«geftattet, tarn jebodj 3U feinem wob,ltb,uenben flu««

brurf, weil bie aQjuftarfe Begleitung ta« ©oloinftrument

ju jeb,r bebeefte. ©ie Ontentionen be« ©türfe« erwacb,«

ten aujjerbem um fo weniger ju einem Karen JBewufjt«

fein, al« bie gorm unb materielle Verarbeitung nidjt

feiten auf ^weifet geraden lieg unb audj bie (Sxecution

ben früheren Seiftungen be« talentooHeu SJirtuofen uidjt

gleiten ©tanb ju Ijalteu fdjien. 9?odj unwiebtiger er«

wie» |'id) bie 311m ©djlufj »orgetragene ©ompoption be«

ffonecitgeber«, ^antafte über SeKini'fcbe SDJotibe, bte

man |id) fdjon me^r al« fatt gehört b.aben Fann. Sba*
rafteriftifcb, roiitte inbefj bie mit waljrbaft nationalem

geuer unb fteceut gefpielte ^olonaife »on dbopi». "Die

Seiftitugen be« OrdjefteriJ in ber Dimerture jur „3«"'
berflöte" oon SKojart unb ju „SR110 931a«" Don 3Ken-

belsfotyn waren matt unb ftanbeu in feinem 33erb,ältniffe

ju bem uijenben ©efange, womit grl. 3. ÜKe^er bureb,

ein JKccitatio unb Slrie ber Ouno anä „©emele" oon

$änbe( unb bureb, jroei Ü'ieber von ©djubert unb ©dju«

mann ba« publicum entfdjäbigte.

SBegegiten wir auf unferer 9?unbfdjau einer Siolin»

33irtuafin ©ignora S3orbi au« ÜWailanb, weldje im

Sfroirfcbcn l'ocale, bei überfülltem ^aufc eine fe^r

Warfere @rfd)einung barbot unb ben 9fuf auf ba« Sott»

ftänbigfte rechtfertigte, ber ib,r »oranging, bor bem S?cip-

jtger ©ew«nbbau«publicum mit' bem günftigften @rfolg
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bie tßroben tyrer 3Jcei|~terfd)aft abgelegt ju $aben. Ät«

bie §auptjüge ib.ce« Talente« unb iljre« mufifalifdjen

8itbung«grabe« confiatiren fic^ in bem Stuftreten ber ge*

nannten ftünfiterin außer feltener 89ra»our, feelenoolle

Auffaffuug ber ßompofition , freie Färbung be« Eone«

unb eine wfirbige innere unb äußere Spaltung, fo baß bie

beiben ©tücfe Souvenir de Bellini »on Artöt unb Ca-
price Fantasie con Sieurtemp« ben mehrmaligen $er»

vorruf betoirtten.

Der oerbienftDolIe (Srt'fdje ®efang»erein, ber fid)

burd) »a« eifrige banfen8wertc/e SBemücjen feine« Diri«

genten bie Sultur be« einfachen $ott«liebeS jur Aufgabe

geftetlt uub burd} öffentliche Aufführungen ben gortfdjritt

unb Die JRefultate biefe« tyerrlidjen $3eftreben8 bocumen«

tirt, gab fein bie«jäljrige8 erfte« Soncert im äKäber'fdjen

©aale cor einer jatjlreidjen, wal)rr)aft ttteilnetimenbett

3ub.brerfcb.aft, unb überrafdjte unb erfreute auf ba« 3n«

nigfte burd) bieSirfungber einfachen reinen SolfSweife,

finnig erfaßt uub empfunben, dar unb mit poetifdjem

Auöbruct gefungen unb fo eigentlich jum $erjen ge«

fprodjeu. 3ur Abwedjfetung fang %xl. SDcidjeti bie

SKojart'fdje Arie ,, Misere doveson" unb fpiette Sri.

Ullmann bie Seettiooen'fdje (£« bur Sonate für S(a«

vier unb SSioline mit tyrem Ce^rer, bein tönigt. ffammer»

mufitu« 80 (je, jur Sefriebigung ber fdjon jufriebenge«

freQten $örer.

Der ©tern'fdje ©efangöerein feierte fein ©tif«

tung«feft imArnim'fd)en©aate. (Sine ben ©äßen biefe«

froren läge« mitgeteilte Dentfdjrift ergab über ben

Urfpnmg, über bie fegen«reidje (Sntmicfelung, wie über

ba« ©ebenen unb bie gegenwärtige 33ebeutung biefe«

»ortrefflidjen Äunftinftitute« eine wünfdjenöwertye jd)Bne

Ueberfidjt, »on ben erften groben im dab.re 1847 an

bi« ju ben größten Aufführungen con 33eeti)o»en'8 großer

SWejfe, §änbel'8 „3frael" :c. jum 3tub.me be« »erbienft«

»ofleu, ljodjgeebjten Dirigenten be« herein«, be« tönigt.

SMufif'Dir. 0. ©tern. Die fefttid)e geier erhielt babei

bie fro^efte ©ttmmung burd} entfpredjenbe loafte unb

©efänge.

©0 finb e« aucb. nodj bie beiben anbern großen

©efangmädjte: ber tönigl. Domdjor unb bie ©ing«
Afabemie, weldje mit größeren Aufführungen intereffir»

ten. 33on ?e(jterer t)örten mir ba« Requiem »on SKojart

unb ©. ©ad)'« SDiotette ,,®otte« 3eit ift bie atlerbefie

3eit," wobei bie Qtyöre tyre Aufgabe redjt würbig er-

füllten unb namentlid» burd) ttare« Serftänbniß ber

AuSfpradje unb richtige« $raftmaß,ben etyrwürbigen

Äunftfdjöpfungen einen mab.rb.aft erbaulichen Au«bruct

»erliefen. Um fo unangenehmer berührte ba« üJctß»er«

Ijältniß, in welkem bie ©oloträfte ben Stören gegen*

über ftanben , fo baß Biozid) demanb ju bem AuSruf
genötigt mürbe : „Aber wetdje abgenüfcte, unreine, t»äß*

lidje ©timme!" nnb e« mar ber gute 2Jcantiu«. And)
fdjwanfte eine anbere ©oloftimme einmal feb.r merflid)

im lad. Um fo mefyr befriebigte eine äußerft frifdje,

wobjtlingenbe, junge ©opranftimme unb ber Ijödjft »er«

ftänblidje, ernfte Au«bruct in ber Partie be« $errn

©abbat^.
Der tönigl. Domd>or eröffnete ben Süftu« fei«

ner ©oireen, nie nur ju erwarten ftanb, »or einem fetjr

jaljlreidjen Aubitortum unb erfüllte bie anbäd)tige SRenge

mit bem ßrnfte ber tief ergreifenben , r)errtid>en, antiten

Shmftfd)öpfuiigen au« bem 16. unb 17. 3ab>l)unbeite.

SBir tjörten $aleftrina'8 Gloria, Adoramus »on Or«
lanbo Saffo; „Offertorium'* »on gelice Anerio, Du*
rante'« Misericordias (burcb, mac)rb.aft fcb^öne SDcelobie,

großen SReicfytljum t)armonifd)er geinb^eiten unb SEBirtun«

gen bei oollfommener Ausführung ein ©lanjpunct be«

fd>ägen«t»ert^en Programm«) unb im ^weiten 2^eil dorn«

»ofttionen leichteren Saliber«: üJJotette »on SDield)ior

granct; ©. SSacb.'« S^orat „23enn mir in t)öd)fien 9cßtc)en

fein" unb bajmifdjen 8eetb^o»en'8 Slaoierfonate D». 110
unb eine $uge »on ©. Sad) »on grl. ©djeuten red^t

brao »orgetragen, fo baß fie ibrem 8eb.rer, $rn. §. ».

SBütow, ade @6.re machte. Die SDcotette »on Srant

erfreute unb belebte burcb. auf»rud)(ofe ©djönt^eiten unb

mad)te einen äußerft angenehmen ßinbruct nad) ben »or«

angegangenen ernftrn unb gewichtigen 3"ongemätben.

Unb 33ad)'« S^oral bot wieber jur ÜWotette einen geeig«

neten fräftigen ©egenfa^, fowie jum ©anjen einen er«

t)ebenben, würbigen ©d)fuß.

^on ben Örd)e|ler(eiftungen cerbienen bie brttte

©ömp^onie«©oiree ber tönigl. ftapelle unb ba« don«

cert ber Siebig'fdjen Sapelle im ©aale ber Sing»Ata«

bemie ber befonberen Srwäbnung. Srftere begann mit
v
Jciel« 333. ©abe'«6 moll©ömp^onie, weld)e atterbing«,

fo oft fie aucb. gebort wirb, nid)t red)t jur Anertennung

fommen wißt, unb burd) ben reid)f)alttg fd)einenben Sd)luß-

faft e^er ju ermüben fäb.ig ift. Der jweite ©af t;inge=

gen jeidjuete fid) au« unb erwedte ein lebhaftere« Onter«

effe. SD3eber'«Du»erturejubem„S)e^errfd)erber@eifter"

fdjeint ber früheren 3 c,t Dc$ Somponiften entfproffen ju

fein , trägt jebocb. fcb.on bie ©puren »on ber Sntwirfe«

lung ber legten r)od)ftecjenben Äunftfd)öpfungen SBeber'«.

Außerbein Ijorten mir bie Ouoerture jum „SBafferträ»

ger" »on St)erubini unb 33eetr)o»en'« 9 bur ©^mp^onie
in recbt meifterb^after Ausführung. — Die i'iebig'fdje

SapcKe, welche in ber legten 3eit unter ben Orcb.efter«

mäd)teu ber SRefibenj ftd) jum erften Stange mit b.inauf«

gefdjwnngen, legte in biefem Soncert abermal« etu3eug>

niß ab »on ber Xüd)tigfeit unb I^ätigteit ittre« Dirigenten,

»on ber gut organiftrten SSereiuignng biefe« fd)ä(jeu«=

werben Ord)efter«. Dai- Programm enthielt ÜRojart'«

© mott ©tjmp^onie, S3eetb.o»en'« ßroica, bie Ouoertureu

ju ©lud'« „Afcefte" unb SBeber'S „Dberon," weld)c

(entere fid) jum $arabeftürf Der genannten SapeHe erb.0«

ben unb ftet« mit größtem ®nt^ufia«mu8 »orgefüttrt

wirb ; unb wem foUte aud) biefe« prächtig tnftrumeiitiite
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Drdjefterftücf »on fo glänjenber filangffllle unb ben heü*»

ften, freien, fräftigften garben nicht gefallen.

©ebenfen toir 311111 <£d;luß unferer €fijje noch, eine«

ber großen 2Biebrecfyt=ÜMilitair'(5oneerte »cm 12. Tee.

int Knigl. £>»ernbaufe, al« 100. 2Bobltbätigfeit«'@on=

cert jum Seften ber 8llter«$erforgung$=9lnftalt für beut»

fd;e Iljeatermitgliefcer (<Berfe»erantio) unb unter SJcit»

wirfung be« grl. 3ob. SBagner, be« lönigl. Sommer*
niurifeT«Roßlef,be«D»hucleiben«S5htuofeitSolafanti

au« 9?ea»el, ausgeführt »on ben ÜRufifdjören ber fectj«

@arbe»$Regimenter. Waffen wir ba« intereffante, große

Programm folgen. I. Streit: 1) $räfentir»9Warfd7 ber

ärmee, com)], »on griebr. SBill)elm III. 2) Duoerture

3um geflfoiel ,,11 Re paMore" comp, »on griebria) b.

©roßen. 3) ©roßer geft=2Rarfcb. »on $rinj ?oui« ger«

binanb. 4) 3to" lieber ton ber $rinjtffin (Sbailotte

ton <Breußen (»orgetr. 0. grl. 3. SBagner). 5) 9Hor=

gengehet ber 3<g«mer an« ber £)»er „(tafilba" »on bein

$erjog »on ©otba. 6) Drei ^ßarabe=äJ<ärfcbe im lang»

famen ©cbjitt »on grau Sronbrinjeffin »on SBürtem«

berg, »on ber ^Brinjeffin Snna »on Preußen, »on bem

«Bringen Sllbrecbt (©obn) »on <Breußen. 7) Defilir«

2Rarfd) »om JSenig »on §anno»er.— II. Sbeil : Du»er*

ture ju „Don 3uan" »on ÜJtojart. 2) ©olo auf bem

dornet mit giften (»orgetragen »om Sammermufifu«

ffoßlef). 3) Grand Pas redouble, »on 2Bie»red)t.

4) Souvenir de Naples auf ber Csböcleibe »orgetr. 0.

Golafanti. 5) SDu»erture jur Dper „Sfienji" »on

8?. SBagner. 6) Reveil du lion »on SI. ». Äoutöfti.

7) ©rofjer Siege«, unb gcfhnaifcb, mit «nfcbluß ber

»oruffia »on Sbontini, gefungen ». grl. 3. SBagner.
Da« b^ißt wahrhaftig ein intereffante« große« <Bw
gramm, woeen bie eine $>5lfte rein ffirftlidjer 9?atur.

Die Ausführung fänuntlicher ^iecen war charafteriftifd)

unb meifterhaft unter SBiebrecht'« gebarnifebter Dt*
rection ; ber Cbbtocleiben Sirttio« imconirte mit feinem
gewaltigen 3nftrumente unb hinterließ bnrdj feine ger«
tigfeit, wie burd) ben auSbrucf*»oUen Vortrag feiner

feltenen Stiftung einen ungewöhnlichen Csinbrud; ebenfo
bewährte grl. SBagner ben $öbc»unct ihre« Talente«
unb erhob mit ihrer gewaltigen Stimme in ber djarafte-

riftifd)en nationalen ©oruffia bie jabjxeicbe 3u$6rerfcbaft
jur wahren Segeiflerung.

Sei ber äNitttyeilung unferer Drdjefter'^robuctio«
nen tonnen mir ba« Sebauern nidjt unterbieten, baß
wir auf bie großartigen ©enfiffe b,aben »erjtchten uififfen,

welche in früheren 3abren ber ©tern'fcheOrcbefterser»
ein in fo »oUenbeter SBeife in« 5?eben rief. Dafür fön-

nen wir anbererfeit« einige große Concerte für Dreh, efter,

©efang unb ©oli in Jlu«fid)t fteUen, meldje £r. £. ».

SBfilow »eranftalten unb anfange 3anuar wol febrn

beginnen wirb. SBir haben auf ein »orjfigticbe« $ro«
gramm unb auf eine genußreiche Srecution ju redjnen,

unb freuen unö febon im SJorau« barauf um fo mehr,

al« bamit eine empfinblicbe Surfe geberft wird, bem mufi»

taltfdjen Serlaugen auch bie neueften großen Srfdjeinun«

gen $ur Äeuntniß gu »ergegenwärtigen.

9tub. SSiole.

Kleine 3citung.
Dermif^t« 3(rtißef, Tlpfjorismen.

©ie ÜTeibenfoIge ber 8ifU'f*«n SBerfe für ben

Concertgebraudj. 81« SBagner'« Dr-ern noch niebt aufge«

fübrt waren, moiite £^. Ublig in b. St. wtcberbolt unb naä>

brllcHicb barauf aufmertfam , baß man, Wenn man nia)t gleicb

anfangs 3Hiügrifie begeben unb ben richtigen S5eg uerfehten wolle,

mit „Jannbä'uirr" ju beginnen bäte, mtb erft auf biefen »Soben«

grin- folgen laffen bürfe. SJfan bat biefen 3fatb allgemein Be-

folgt unb ber (Srfotg bat ihn gerechtfertigt. Gine äbnlicbe Angabe

möcbte je(jt in »ejng auf bie Sifjt'fcben SJerte notbroenbig fein,

©teciett baran erinnert wmbe icb buraj bie in J2r. 25 »om

18. Dec am gcbhiffe bera)£agbeburgerCorre«»onbenj befinblicbe

Scotij, baß man bafeltft biefen Sinter bie »^rälubien- unb

„SDJajeOta- au! ubren rootte. «Weineranficbt nach ift biefe« legiere

fflert für ein publicum, weldje« mit ben Vijjt'fcben Soiibicbtun-

gen noeb gar niebt bclannt ift, burdiau« feine gfiictlidie SBabl. 3fl

man fajon oertrauter mit ber ffiigcntbümlicbtett be« Somtoniflen,

(ennt man bie meiflen feiner fflerfe, fo tritt auch »SWajetoSa" febr

halb iv bie riajtige Stellung unb ba« SSefremblicbe

»erftbioinbct »ollftänbig. allein aber giebt biefe Xonbia)«

hing fofort allen benen, bie noa) Don alten üovunbeilen bebenfdjt

fmb, — unb beren finb Siele — fofort l'eranlaffung , über $er«

le^ung ber Äunftgefeße, über ättifjbraucb ber lonfunjl )u äußer«

lieben 3weden ju webtlagen. 3ä) Würbe beinnacb folgenbe Orb«

nung »orfcblagcn, ohne baß icb Damit etwa« abfotut maßgebenbe«

auefpredien will. 2>a«2Bevf, weldjeäeinemnocb niebt eingeweibten

publicum juerft »orsujübren ift. fmb obnegrage unb obne allen

3weifel bie „^rälubien." 91« bie näcbftfolgenben Somoofuionen

modjte icb fobann »Xafio," bie »Jefillänge" unb »Orobeu«" be«

jeiebnen. $aben biefe ÖoBen gewennen, ifi ba« publicum einiger«

maßen »ertraut geworben bamit , fo wäre e« bann meine« <Sraa>

ten« an ber 3«it , bie Äroiie ber neun fompbonifeben ©iajmngen,

bie «SSergfQinobonie" al« §aupt- unb SDctttelpunct bin)ufteden,

unb um biefe im weiteren Verlauf nad) localem ISrmeffen bie übri«

gen nod> niebt aujgefübnen Siüde ju gruubiren. $at man tfbor«



tcSfte jur Di«pofirion, fo »äre (in bei Ort, gleidjjeitig aud> bie

ffböre jn „^Jrometbeu«" jur ÄuPbrung ju bringen. Stadt bamit

fann ein gebilbeteS mit ben borangegangenen SEBerfen ber neueften

Xonfeger fdjon bertraute« publicum jettig betannt gemacht »er«

ben, unb nur bie eiftgenamtlen fbmpbonifdjen Diobtungen »Sren

boran«jufdtiden. Srfl Wenn alle biefe SBerte, in. j»ei SBinter«

femeflem biedeidit, jur Aufführung gelammen finb, roilrbe id) ratb.cn,

}u ben Spmpbonien ju wgaufl" unb Dante'« »Divina comoe-

dia" ;u fdireiten. Die „®ranet SKeffe" ifl mir ni(6t betannt unb

icb fann baber über bie Stellung berfelben nt«bt urteilen, gür

fid) allein flebt bie SWeffe für 2Rännerftimmen, unb in SJejug auf

biefe ifl baber nur ju fagen, bag unfere SRännergcfangbereine

ibren S3eruf mebr unb mebr ertennen, imb nadi <Srrei<bung be«

ibnen bier gcfiedten 3* eIe* f'reben mögen, SBa« bie Programme

betrifft, fo betraute id) al« felfcflberftänblidt, baß biefelben auf bem

Soncertjettetn mit gebrudt »erben. 3Äebr unb mebr beginnt man
bie 3»e<fmägigteit biefer £inri(btung einjufeben. Die bäuftgen

9cad)fragen nad) ben in b. 91. etfd)ienenen SJagnerfd)en $ro<

giammen jur 9. Sompbonie , ber (JorioIan«Duoerture unb jur

»ffiroica" in unferer $anblung betteifen bie«.

Serfebrte SJelt. ftod) jeftt giebt e« betletriflifdie Sdnift«

ßeller, n»eld)e über Unfangbaiteit ber SBagnerfd)en SBerte Ha«

gen, bie ba meinen, JSagner fleUe bie Sänger in« Ordiefler unb

ba« Sediere auf bie SBflbne. 3)a« Äomifoie babei ifl, bag bie cor«

jüglicbfien Sänger unb Sängerinnen, bie »ir befi&en, mit leiben«

fcbaft(id)cr Sorliebe 2Bagnerfd)e Partien ringen, bag bie tefien

©efangefenner, biejenigen, bie ibre Sebren atidj piaftifdi erprobt

baben, baran feinen anflog nebmen. So »irb in ber Stbat je|}t

bae Sdjaufpiel einer berfebrten SBelt aufgeführt. Die gacbge«

noffen finb einberftanben, unb Diejenigen, bie nidit«bonberSad)e

oerfleben, bähen fid; für berufen, bie Sebormunbung ber Elfteren

ju übernebmen. Stber triebt blo« in biefem gatt, ganj allgemein

(eben »ir jefet biefelbe SBertebrtbeit. Sie 2 i t e r a t en finb e« faft

ganj allein, »eldje bie alte mufifalifdie gorm bertreten, überbaust

ba« Specififd>.ÜRnfitaIif(be, »elibe» boeb felbfiberflanbtidi ben

SDhififern überlaffen bleiben foQte. Sie Sefeteren aber finb längft

jur ®infi<6t barüber gefommen, baß bamit nid>t mebr bon ber

Stelle ju fommen ifl.

9cub e unb gri eb e. SSir baben fd)on oft barauf bingebeu«

tet, baß nidjt »ir e« »aren, bie ben 3npul« ju ©ebaffigfeiten ge«

geben tyaben, bafj niebt »ir e« finb, bie ba« geuer fortwfibrenb

fdjüren. Unb gefdjäbe e« nodj fo oft, bafj »ir jur Sübne fpretben,

immer finb e« bie @egner , bie mit maglofefier ©ebäffigfeit auf«

neue berbortreten uub ben Streit »ieber anfangen. 335a« bleibt

bann übrig , al« baß aud) »ir »ieber auf ben poleimfdien Stanb«

punet jurü(ftreten muffen?

Die Sonfunft unb bie beutft&e 3ntelligenj. (Sine

?teugeriing §einridj b. ®agern'«, bie »ir fürjlidi in einem

bettetriftifdien iölatte citirt fanben , lenfte auf« neue unfere «uf«

merffamfeit nadj biefer Seite bin. ©agern fagt: »Die unbe«

ftimmtefle unb gebantenfofefie Äunft, bie SWufif, ifl bie Äunft ber

3eit; babin fluttet fid> bie Seele bon SReflejrionen , ba löfi fi«

ficb in Cmbfinbungen auf." 2>iefe anfidjt ftebt nid>t bereinjelt;

eine ganje ®alerie Sbnlicber auefbrfld»e bon b(n>orragenben

SRStmer anberer gä(ber liege ftdj jufanrmenftellen. So »eit alfo

finb »ir nodj jurüd ,'bag SWänner, benen man in anberer Sejie«

bung ShtteBigenj jugefteben muß, foldje Sbfurbitäten über bie

£onfunft bercorlangen tonnen. Da« »ar überbaupt bie bi«berige

Snüdit über biefelbe, unb barum ifl e« ftet« ein ©auprjiel unfere«

Streben« gettefen, ben ®eifle«gebalt ber Sonfunfl mit

ber beutftben 3nteIIigcnj ju bermitteln, babin ju »ir«

ten, bag eine Sbnung aufgebe bon ber tiefen geifligen Sebeutung

berfelben in irreifen , bie bieber »enig ober gar nidjt babon be»

rübrt »aren. 3n biefem Sinne gefd)ab e« aüd), bag »ir fflerfe

»ie bie SKojart«S3iograpbi« bon Ulibif c^eff eingefübrt baben.

Setbar gefdjriebener Süd>er beburften »ir bor atten Dingen,

aenn bie Xonlunft enblitb einmal au« ibrer fpecifMiben Sbge«

fibloffenbeit btrau«treten foQte. g. 8.

(Eorrcfponbenj.

fttpjig. Die 3. Sbenbunterbaltung für Äammer«
mufit am 21. Decbr. begann mit bem bortreffli«ben Vortrag

be« ® bur Quartett« bon ©aobn bureb bie $$. Röntgen,
$aubolb, Hermann unb ©rfifcmadier. ffiin Onartetf bon
SScIfmannina mod »urbe bier jum erftenmal gebort, unb bat

feinen einbriid binterlaffen; in bem ganjen JEerfe berrfdit ein un«

unterbrod>ene« Ringen obne Sefriebigung , ©udjen ebne ginben,

unb bie mitunter et»a« übertrieben auegefiibrte Sbficbt , oueb in

tleine Sinjelbeilen ©ebeutenbe« bineinjulegeu, b'bt bie natürlid)e

Smpfinbung im SBerfe faft gänjlid) auf, unb fe^t bie SRefferion an

ibre Steüe. Dabei feblt, al« natürlidje golge, ber gluß ber ®e«
banfen unb gorm gänjlio) , in einjelnen

, febr fdönen SKomenten

ertennt man ben ffomboniften »ieber, ber ftet« ba« SJiebrige ber«

meiben »id, »enngleid> bie (Srfinbungsfraft ibm nidjt immer für

ba« Sntbfunbene einen natürlid) fdjönen unb freien Äu«bruif ge«

»äbrt. Die (Einleitung , naebbem fit enbli<b burdj biele bermin«

berte Sebttmenaccorbe ba« er»ünfd)te 9 moQ erteilt bat, bringt

e« ju nidjt«; ben erften Saft balte icb für ben bebeutenDften unb

reidiften, ba« Sbagio mad)t einen Snlauf jur Rlarbeit, bemirrt

fi(b aber febr balb auf allerlei frembe ftebenroege; ba« So)erjo

fliegt am beflen, ifl in berSrfinbung jrboeb niojtbebeutenb, ebenfo

ber lefete Sag , in bem idj nur bebeutung«Iofe 8leben«arten feben

fann , »ild>e aüerbing« buro) ben gewagteren 8u«bru(f in etwa«

berebelt finb.— Qr. $an«b. Sronfart fpielte bie<Jmon?b«n«

tafie ben SÄujart (iebco) obne Sonate) unb mit ben $$. Dabib
unb ®rü£madjer ba« ffi« bur £rio Dp. 70 bon Seetboben. Die

grogen Coijüge oon ©rn. b. ©ronf art'« Spiel finb fdjon äuge«

mein bi« betannt geworben, unb id) fann nur febr gern ber Bf«

fentlidjen 3Reinnng barüber beitreten. Die böcbfle ffileganj, Rübe
unb Seidjtigfeit bei Su«fübrung ber grögten Sibnierigteiten , ber

febr fdjöne unb gefangreidje £on, bem ber ftünftler burd) gefojid«

ten ©ebrautb ber <ßebale einen eigenen Äeij ju geben »eiß , finb

betannte Sigenfdjaften, buro> »eldte bie au« Sifjt'< Sibule bnbor«

gebenben ffiabierfpieler, unb ebenfo $r. b. 8. in bobem 9Rage

fid) au«jeiibnen. Der Vortrag ber Slfojart'fojen $bantafie bat

mir, alle ieneSorjüge unberübrt, nid)t fo »obl gefallen; abgefeben
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bon bem Mrf ui fdjnefltn Zempe ber ©teile m <B moU (32t^ci(-

SSewegung), welche burdj ben biet nid)t berechtigten ©ebraud) be«

$ebol« fc^r unflat wirb, würbe icb mieb au* an manche« (Sin«

(eine in feiner Suffaffung «rfl gewöhnen muffen. 3m Irio fanb

©r. b. 8. febr reiben unb ebenfo berbienten örifafl. 2>a mos ad«

genuin bereit wat feine bebeutrnbe Äunftleiflung richtig )u wür»

bigen, fo iß es mit um fe angenehmer, nur fagen iu bürfen, bag

meine eigene SReinung auch Wer ber be« publicum« gerne beitritt

2)a« Programm be« 4. <Su t e r p e -S o n c e r t e « am 15. 3)ec. Jofl

biet abgebrudt flehen, »eil man e« alt SRufiet einer 3u(ommen«

fteOung claffifcber «Ruft! bettatbten lann. Srfier Sbeil: Suite

»t. 3, 3) bnt unb (Jantale *®ctte« 3eit ifl bie allerbefie 3eit«

bon3.@.8ad). 3>»citcr Ibeil: Duberture jur „3auberfu>te",

Ave verum corpus unb Quintuor concerUnt für $ianoferte nnb

bier 81a«infrrumente bon SWojart; jum Schlug beJfcaUeluja bon

$5nbel. — Betrachtet man bie Programme ber (Suterpe im OT<

gemeinen , fo pellt fich ein Scrjug ber bem ©ewanbbaufe in ber

£b.at betau«; benn in bie ibt gefledten aflerbing« engeren <Sten«

)eu werben niemals beterogene Dinge bintingepferebt , wSbrenb

ba« ©ewanbbau« bem publicum bäuftg SBerfe bietet, bie bureb«

au« nicht jufammen »äffen wollen. ffiSbrenb ficb biefe« Heinere,

eigentlich mit wenig bebeutenben Kitteln berfebene 3nßitut fiiQ,

abet mit tüchtigem gleig unb ©trebfamleit fertbilbet, erfebeinen

manche @ewanbbau«concerte »abr^aftig nur nie glfinjenbe

Bugenfeite be« Seipjiger SWnfifleben«. 2Ber jel}t nach einem

betfloffenen §albjabr ficb einmal bie $rrgttmme in« öebaebt»

nig jurfldrufen will, witb fub babon iibetjeugen. 2)ie (5u<

terpeconcerte wirb man, wenn auä) hn iSinjelnen fiet« etwa«

UnjuISnglicbe« fid) eorftnbet, eigentlich nie unbefriebigt beriaffen,

weil man fiet* ben woblibuenben (Sinbrud geftbmadbofler3ufam«

menfleHung unb fteigiger Vorbereitung mitnimmt, ©ebon ehren«

bod ift für bie (Suterpe ber Sertritt mit einer ber öad/ftben San«

taten, beten wir im ©ewanbbanfe noch in biefer ©aifon leine

gebort baben, unb bod) bot fid) juäNtnbeiefobn'«2:obe«tageigent«

lieb bie befte Gelegenheit baju. 2>ie Sbormittel berfelben finb frei«

lieb nicht bebeutenb, boeb t&at ber ßbor nacb Gräften ba« Seinige;

$r. S3ebt fang ba« Sagfolo, ba« 2enor. unb JUtfolo war in ben

$änben bon aüerbing« nicht genügenben Eilettanten.aber ba« ©anje

recht gut flubirt, unb bet (Sinbrud ber SBerfe« unbeweglich. 2>a«

Ave verum bon äRojart würbe red>t gut auegefübrt , beßgleicben

ba«i>aBeluja au« bem »SReffta«", wenngleicb bie eigentliche XBür«

(ung be« legieren mit auf bie ftirebe begrünbet i|L 3)a« $iano»

forte im Ouintuor bon SHojart würbe bon $rn. 3. b. 93ernutb

mit burebau« muftlalifcbei ©ebiegenbeit gefpielt. 2>ie geinbeit unb

Gitterbett feine« Snfcblage« nnb ©*inbett be« £one«, fowie bie

Sabrbeil bet Huffaffung finb i« rflbmen, nnb fanben allgemeinen

SeifaO. ffiit wflnfiben $rn. b. »3. reo)t bolb wieber öffentlich \a

biren. 3>i« biet 8Ia«infirumente Waren bureb bie ©$. JBIafj,

©aube, ©oft unb©ebbatbt gleicbfall« gutbefetjt 3)ie Of
tbefletwertt wutben fefcr gut aulgefflbrL 8u(b bie £envpi finb m
bet (Suterpe fiet« Wenig« bittue« unb fllänjenb, abet riritig, wa«

mix fein geringet Berjug tu fein febeint, benn man betlangt bod)

ba« SBetf felbfl unb nubt ein CittuofenfHid be« Crdjeöet« nt

vöien. 2).

£ogestjef(§t($te.

Reifen, Concrtte, Cngaflement». 3obanne«8rabmt
ifl für einige 3<it für ben $of bon ©etmolb gewonnen, öt

fbielte in ;wei Sbennementconcerten ba« 9 moQ Concert ben

flRenbelcfobn unb ba« Xtibelcencett bon Seetboben.

gtl. Ätüget an« ©cbwerin, bie in ben beiben erfien unfern

©eWanbbau«concette fang, erbielt eine (Einlabung naa) ijenno.

bet, um bort bei ber auffübrung bet»$aulu«" Bon2J?tnbel«febn

am L 3anuat mitjuwirten.

Utue nnb neneinAubirtr ©per«. Sm 29. 2>ecember tarn

bie neue (omifebe Opet unfere« Sborbitecter« Xfjeobor $ent«

febel »SKattofe unb ©Snget* ht Setpjig jum etftenmal juv Inf»

ffibrnng.

Dermird)(es.

3nr (Stleicbtetnng bet Snfobaffung bet fammtlia)en

Serie ©eb. »ad)'« burd) bie Cad)gefellf(baft nueben bie

$& Steittobf n. $£rtcl belamtt, bag bie ©ammlung, fo weit

birfelbe bi« jtijt etfd)ienen ift, nidjt auf eiirmal bejegen nnb be»

jablt jn werben braucht, — e« fmb bi« jet}t 6 3abtg£nge erfebie«

neu, bie mit 5 £blt. für ieben , alfo im Oonjen mit 30 3:t)(t. )u

bejablen wären, — fonbetn bag beim (Sütttitt nur 2 3abte«bei«

träge mit 10 £blr. ;u entrichten unb bafttr bie beiben erfien

Sabrgünge }u empfangen ftnb, mit gleiten 3at)(»i<gen aber in

böebfren« einjät)rigen, nacb ©elieben abet fütjeren Setminen fort»

jnfabren ift, nrn bamh je jwei bei felgenben 3abtgänge abju«

nebmen. 3uf biefe SBerfe würbe ber Jleneintretenbe , »elebet jetjt

bie erfien 10 itbaler jablte , in fpatefien« 4 3abren in ben 8efu)

ber erfien 10 3abrgünge gelangen, unb bon ba an mit ben

übrigen SKitgliebern nut gleichen ©ebritt )u ballen baben.

eKrittfcOcr flnjciger.

Uuict^aÜUHgöinuftL

gut fianofotte rnib SJioline.

309<t>i) «JalbttHoW, Hoctnrne pour Violon et Piano-

forte.^otterbam, SB. 6. be SIetter. ¥r. 1 fl. 25 Ir.

Diefe« 92ottume ifl ein redbt angenebme« SJiolinfole mit 8e«

gleitung be* ^ianoforte. Sie ü"ompofitiou, bübfcb autgearbeitet,

entfpriebt ganj einer Jtacbtmuftl bon entflem, fünfte» unb aud)

webmütbigem Sbarartet ; bie berfelben ju ©runbe (iegenben $aupt>

jjebanlenfmb jwar weberberborragenbnotb originell, nehmen aber
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bunb ibre Hnfpeuebtafiflieit, «litte trab ba« i¥nen maenwTnenbe

Oefüfy ein. aJhrfHaflfa) geWCbebt SiolmifJen mit fc|3nem £on

fonnen baffelbe obne biel SRübe jur ©elurag bringen unb Ebeit«

noime bafttt etueden. S. $.

gut glitt unb pianoforte,

iafcph üthtbati), (Dp. 46. ötu|?Rari|ty Bfwwfnfrrr fflr

glitte mit Segleitung be« pianoforte. Serltn, ©d)tefin=

ger. 5Rr.3,20<5gr. «Kr. 4,17V» ©8t- **•«>» l5 ®8r-

DkftfOtrl erfcberat infieferungen, unb rt liegen un< beten

brei bot. Die erfte (Ar. 3), „©etbatenflfinbdjen" bon gabrbaci,

gebBrt ber gen>Bbnli6ftraUnteTbaltungftnufif an, ift bie leidjt au«»

fflbrbarfie unb nur für Dilettanten beregnet. 9te. 4 „Berceuse

de Jenny Lind« bon Uaubert fdjlfigt fdjon einen ebleren £on

an unb tarni imter gebilbeteren Dilettanten aufnabme finben.

Jh. 5 »Elegie itaüenne" Ritu de Fumugalli »erlangt bin unb

ba, befonber« wegen {einer fdjwierigen (Sintbeiurag be« Sternen«,

vom »Utfer, baß er ein tüdjtiger glötifi fei; feefenbott borgetra-

gen ift biefeßlegie ba«9nflSnbigfte, u>a« uu« in ber borliegenben

Siefenmg begegnet Da« fianoforte nur begleitenb, unb in ber,

btr glote gegenüber, aejieraenben (Einfachheit bebanbett, ift febr

Ieid)t ff. $.
Srrangement«.

Hab. flflughaupt, ©p. 12. Stumme £ie6e. 2)uo »on

9b. $enfelt übertragen für pianoforte. fflerlm,

©djlefinger. $r. 12 Vi ©gr.

i. X. Cjimatsl, Hbtttibt Mit ScetyMei für pianoforte

a8et«. ÜRagbeburg, $einrtdjsb>fen. $r. 12Vj ©gr.
Da« Arrangement bon 9t. $flugbaubt ift reo)t löb(id),

nid)t überfüllt lommt e« in ber ©ebanblung be« 3nftrumente«

pemtid) einer ocightalen Arbeit ©enfelt*« gleid). Da« bon<£b»a>
tet, fo leidjt al« mögfid) gebalten, toirb Slabierfbielern bon ge.

ringerer Xedjnit fdjon einen notdürftigen örfafe für ba« Ori«

ginat bieten. C <j$.

gfir bie 3itber.

2L. Uiftrld), ©p. 338. ffiffo&ienßudj för oir 5ttficr.

$eft 1. $rag, ffube. $r. 5 5Rgr.

©edj« böbmifaje $oIl«lieber für bie 3itbrr, bie butd) etngc«

ftidte Uebergang«accorbe ju einem Oanjen berbunben finb. —
92i(bt)itberfbieler tonnen ibreSetannlfdjaft autfe burdj ba« $iano>

forte raadjeu. £*. ©djn.

MifB für ^efangtfmtne.

gfir äÄSnuerfhmmen.

tt). ÖutttK, Seim ©fofe tDrin. Siebet, Potpourri«,
©toty, ÄBtling (ob>e $r.).

Da« $eftd)en enthält äfoten uub £ert befamtter 8olT«. unb
®efeHJdjaft«Iieber, potbourriartig jufammeBgefkBt <S* |eigt feboa

burd) ben £itel feine öeftimmung an unb bat unb beanfpnobt
leinen »eiteren ffiertb. Db. ©dm.

Intelligenz -Blatt.
Bei F. Et C. LCBCMrt in Breslau ist soeben erschienen

:

Scherzo für Pianoforte
von

Woldenar BargieL

Op. 13. — Preis 25 Sgr.

Früher erschienen:

Bargiel, Woldomar, Op. 6. Trio für Pianoforte, Vio-

line und Vkloncell. 3 Thlr.
.

t Op. 11. Marsch und Festreigen. Zwei

Stücke für Pianoforte. 25 Sgr.

Im Verlage von C. F. Wt SlCgCl in Leipzig sind soeben
erschienen und durch alle Musikhandlungen zu beziehen :

fjtfnka, K. J, Romanzen für eine Singst, mit Pfte.

Text deutsch, italienisch und französisch.

Nr. 1. Die Lerche, Pr. 15 Ngr. Nr. 2. Wiegen-
lied, Pr. 15 Ngr. Nr. 3. Du blühtest noch un-

längst, Pr. 15 Ngr. Nr. 4. O theures Mädchen,
Pr. 15 Ngr. Nr. 5. Gesang vom Dichter fordre

nicht, Pr. 15 Ngr. Nr. 6- Wenn gleich einem

Täub-chen, Pr. 15 Ngr. Nr. 7. Sag' nicht die Liebe

schwindet schnell, Pr. 17 1
/» Ngr. Nr. 8. Der

Sieger, Pr. 15 Ngr. Nr. 9- Ich sehne mich nach

deinen Lippen, Pr. 12»/j Ngr. Nr. 10. Erheb' sie

nicht zu Himmels-Sphären, Pr. 20 Ngr. Nr. 11.
Der Zweifel, Pr. 20 Ngr. Nr. 12. Ihr blauen
Wasserwogen, Pr. 17 1

/» Ngr. Nr. 13. Gretchens
Lied, Pr. 20 Ngr. Nr. 14. Das Schiff ist da, das
Segel schwillt, Pr. 15 Ngr. Nr. 15. Wie gern bin
ich, Holde bei dir, Pr. 12'/» Ngr. Nr. 16. Arie
aus der Oper: Rouslan und Lüdmila, Pr. 20 Ngr.
Nr. 17. Waraenlied aus der Oper: Das Leben für
den Czaar, Pr. 12»/» Ngr.

-, Ouvertüre de l'opera: Ivane Soussanine
ou la vie pour le Czaar (Das Leben für den Czaar).
Partit. Pr. l»/a Thlr.

-, La meme : Parties d'Orchestre (Stimmen).
Pr. 3 Thlr.

, Ouvertüre de l'opera feeriqae: Rouslane
et Ludmila. Part. Pr. l»/j Thlr.

-, Capriccio brillante en forme d'ouverture

sur le theme de la Jota Aragonesa. Partitur. Pr.

IV, Thlr.

-, La meme. Parties d'orchestre (Stimmen).
Pr. 3 Thlr.

-, Souvenirs d'une nuit d'ete a Madrid. Fan-
taisie pour l'orchestre sur des themes Espagnol«.
Partit. Pr. l»/3 Thlr.
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Einladung an Theater- und Musikfreunde
zur Pränumeration aut den

vierten Jahrgang 1858
der

;$t0natfd)rift für tljeafer uni> fflvifik
(Verantwortlicher Herausgeber Josef Klemm.)

Die , .Monatschrift" hat sich — es ist allgemein bekannt — in der deutschen Journalistik eine Stel-

lung errungen, auf welche sie stolz sein darf.

Diese Stellung auch ferner mit gleicher Berechtigung zu behaupten, bleibt die Aufgabe der von äus-

seren Einflüssen völlig unabhängigen Redaction und ihrer gewissenhaften Mitarbeiter.

Die ,, Monatschrift" vereinigt in sich die Hauptelemente einer FACh-RCVBC ODd eines eigentliche!

Zeitungsblattes.

Sie allein bespricht hiesige und auswärtige KunStZuStindf in regelmässig fortlaufender und genau

eingehender Weise.

Sie allein bringt jährliche übersichtliche Beortheilungen — sammt den statistischen Daten — über

die GeSMintlelstllDgeil der Kunstinstitute. Sie allein widmet der Directionsffihrung die nöthige Aufmerk-
samkeit und übt hierbei — trotz Hindernissen und Einschränkungen mancher Art — das der Kritik zuste-

hende Control-Recht.

Sie allein hat auch die KircheMIOSik in das Bereich öffentlicher Besprechung gezogen.

Sie allein lässt es sich angelegen sein, auf Öffentliche und geheime MiSSDriflche hinzuweisen, deren

Abstellung zu verlangen, die Notwendigkeit praktischer Reformen zu beweisen, dem Schlendrian, dem
Protectionswesen, dem Missbrauch der Gewalten, der Laune, der Willkür und ähnlichen Schäden, von wel-

chen der Theaterstaat angefressen ist, rflckslchtslOS entgegen zu treten.

Vieles, was die ,, Monatschrift" ihren Lesern bietet, ist SChOD. dAriW von bleibender Bedeutung,

weil man es nur Allein in der ,,Monatschrift", dem einzigen, kunstkritischen Organe der Gegenwart findet,

welches das zur unparteiischen Kunstgeschichte taugliche Materiale gewissenhaft ansammelt.

Es erscheint am 8. eines jeden Monates ein Heft in Quart-Format, 5 bis 8 Bogen stark. Preise:

per Jahrgang 8 fl. oder ö'/s Thlr., mit Postversendung 9 fl. oder 6 Thlr., per l
jt

Jahr 2 fl. oder l 1
/, Thlr.,

mit Post 2 fl. 15 kr. oder 1>/S Thlr.

Verlag der Wallishausser'schen Buchhandlung (Josef Klemm),
in Wien, Stadt, hoher Markt 541, gegenüber von Galvagnihof.

flgr^» Musikergesuch. "^g^jB

Ein bekannter erster Oboebläser einer renommirten Hofcapelle sucht seine

Stellung zu verändern und sieht geneigten Anträgen entgegen sub Chiffre C. B. # 60
durch die Expedition dieses Blattes.

-j

111« hier leitrociem nd «ngeiei|tei lisikiliti ud Bücher miJ ii 1er liiikilieikull»; im C. F. Kahnt ii Uiiiig n hiiti.

(Sinjetne Hummern ber 9teuen 3eitfd?rift für SWuftf tcerben ju 5 SRgr. berechnet.

Vtui Mn Pfctolb €>4naut in Crtpjlg.
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/ronj Srenbef, Serantmortftdier iRebactenr. — Verleger: (C. tf. Kaljnt in Ceipjig.

«tawihif4c »»*• * KaRR}. (VE. ««In) ( »trttn.

]. Af«« Im ¥«1.

Im« li*a»f», Miudnl lukup i* Seim,

(.34iMnt*4tsBttn.
fal. Ariaifli in fBaitta*.

3(fktuibiiirrjiaßri Ssbö. JSr.2. Dm 8. 3anwr 1858

3*S«It : tttt« „Hactttf". — t»l Sien. - Kai Snfla*. - »te «-
gcmciac äritug.—Stria* jtttitng: Sancftentnii; Z*gi*et{4i4tei

8rrBri|*ttl.— MUfftct «nirifl«,— 3W(BijeniWatt.

Meöer „STtacÖetO", Oper oon Gauöert

(6m 8rie( an $:u. gtlir Sri(eft)

©ie ttßnfdjen, lieber Sfrennt, eineSKhtb/ifang über

baS neue mufifaliftbe Hjeattrwerf ju empfangen, von

beffen nnermarteten (Erfolgen in Berlin Sie mit „(Er*

fd)fltterung" vernommen faben. 3<b '«nn nic^t fagen,

feafj id) ju tiefem 3»«** mit Bergnflgen tote Seber

ergreife, Aber t$ lege e$ mir ale eine Art Buge bafur

auf, in einem fd)maa)en$lugenbttrfebie letzte, b.^.jftagf)e

Oper Ui $rn. Sapea<3R. Dorn in ber Berliner 3Ku>

fifjettung befproa)en jn ifaben. (sie matten mir bamalS

btn Berourf eines übermäßigen ©ebraudj« fompa tbett-

fitr Dinte, inbem ia) mtber meine gewohnte Sufridjtig-

leitKiebe bem Sefer fo 3ttanä)e8 j»ifd)en ben >)eilen ju

tefen übrig getaffen. 3a, id> gefiebe e$; ebne ein iffiort

biefeS btfagten SocalartifetS jurflrfntbmen ju moden, id)

lieg mia) ju einer freunbiidjen ¥eiä)em ebe Einreißen —
aus Dppojittonflßtlflften , beren ftnuanofung id> b/'ute

bei geminbertei JScijbatfeit nidjt mebj gu befflrtyen

$abe. Die Dornen, nstidje auf baS frflbe ®rab bei Dpet
bei einen Gaptllmtiflerä, bieftofen, meiere auf bie SBiege

ber anbeten (Sapedtneifteroptr gefreut »erben, fie ftnben

feilte an mir einen gleia) unempfinbliäVn 3"fd)öiier; id)

blatte btt einen fo toenig mie bie anberen für 3mmor«
teilen unb neunte feinen Xnftojj mdfx baran, nenn bie

Berliner ftrtlit mit ungerechtfertigter $arteili$teit in

ber Ausübung ibjeS %mteS, baS Mittelmäßige auf Un>

Toften beS Bebeulenfcen ju ^ci(fd)eln, fiä) t>IS&li<i, untren

toirb. 3d) vermag alfo sine in et studio Aber „9Hac*

bete)", b.&. nict)t ben be» ®f)aretyeare, fonbern ben brt

Sb^afeätod bt« Bertiner O)wrnord)efterö ju fd)rei&en tu»
tb^ueeä in ber Beb,erjigung ber 2Bariine, baß wae5)orn
redjt, aua) Xaubert billig fei. <£inigerma§en eifd)mert

mirb mir aKetbingd mein Öorfaß, (altblütig geregt ju

bleiben , burdj bie unerhörte Sttrasaganj , mit rottdjet

bie greunbe be8 (Jomponifttn beffett neues Sßerl tl8 baS
chef-d'oeuTre moberner bramatifd)er SDtuftt auebom*
barbeniren, gfeid) als ob Kia)arb StBagner eine m^»
tb^ifdje ^erfon märe. 3)odj $r.Dr. fiof fa!, ber einjige

©djriftpeöw Beriinfl, beffen gebet oon einem ftoffe ge«

filtert ttirb,V' 'i'f' nD4 tatift la^erlit^e alSnngebülfr«

iia>e Prätention bereits genßgenb gegeigelt unb luenn

©ie bie beiben tteinen ÜXeifteimerle ton @eift, $iumcr
unb ©tffatfftnn, toeldje er barüber t>eri)ffentli^tt , nadf

»idjt gelefen fyabtn, fo labe id> ©ie bringenb ein, ftd)

tiefen @enug naa)träg(ia) ju t>erfa)affen.

Btefleidjt erinnern ©ie fid) nodj beS d)arafterifti«

f$en SuSfpruc^S, ben öor einer SReifce uon Öa^rm Ca«
pell'SR. Saubert über Sagner'S „Sobengrin"mfinb>

tidj ju $rn. <S*oncert>3K. 3oad)im getb,an unb ber eine

awiffe Unpcrgegfidjfeit beanftrud)l. (Sine langete S)iS>

cuffion mit bem bamalS SUagnei-ent^ufiafrifdjen ^reunbe

granj Sifjt'S würbe bura) bie benlmurbige eleufgerung

beS @egner9 abgefd)nitten , „bafe er Sßagnec'S lejt"

bttd^et reibt b&bfd), fogar poetifdjet als anbere finbeunb

benmad), nenn er nidjtf BeffereS ju tb,un ^ätte, fel)r ge-

neigt fei, ben „?ot>engrin" nodj einmal jn componiren".

Die Kotentyat „9Kacbetb" liefert in gewiffer Seife ben

tUuftrirenben Sommentar ju biefer Sfirbigung, bie nid)t

bereiRjelt baftebt. Die Ferren fpectfifa)en ÜWufif«, bie

3unftnieifter ber @onaten«erfertiguirg, bet ©bm^b.onie'

flitffdjneiberet, bie Xrto> unb Ouartett'£itfetanten u. f. f.,

beren Verberge Sffojart'8 Bilb auf bem ©mtfbe fObrt,

(eben in bem fllfldfeligtn Wattfdje, bie brtbilrgirten

SBüa)ter nub Bemabrer ber fogenannten eigen tli$en

SBuf it ja fein. Doä) bie beliebte ^brafe, ba§ ©aguee
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ein Dilettant ä la ©lud fei, ein juin Gintritt in ba«

Jpeiligtbum ber »obren ÜRufif Unberechtigter, bat unter»

beß Diel an ibrer Hcnbenben tfraft unb Öigenfctjoft ein«

gebüßt. Die Stnjabl ber baburdj ju bupirenben Seute

liebtet fid) immer metyr, feitbem ÜHufifer von gadj bie

geber für bie gute ©adje fübren, unb ©ie, Serebrtefter,

baben gonj im 33efonberen fieb ein $auptverbienft er=

Borben, inbem ©ie burd) it>re erfc-lgreidje 33e(ebrung

aueb ber ffurjfidjtigften unb $artbörigften, wie in SBag»

ner niebt nur bie tonbiebterifebe 'ißotenj, fonbern aud)

mufifalifdje 333 i f f e n f d) a f t , ba« Grfd)einung«mittel jener,

ibren ©ieg über Routine, $anbroerf, $rofa, ©djlenbrian

unb ©d)ulpebanti«mu« feiere, ein entfebeibenbe« (Hebt über

ba« ©treitobjeet verbreiteten. SBagner ift ein wabrer
9)cu fiter, unb wenn er im Slerger über bie iifta bureb

biefen Sitel jutbeit roerbenbe Go£legcnfd)aft i^n bisweilen

felbft abgelehnt bat , fo bat ber £anbwerter , ber £on=

maurer unb 9?otengiefjer , nidjt ba« SRed)t baju erlangt,

biefe Slblcbnung al« eine capitis diminutio aufjufaffen.

Slucb Saubert'« „Wacbetb" $at bie greunblidjfeit , fid)

Obnen bureb ba« SDcebium ber öergleid)«barbietung in

Obren SSemüfjungen um bie 33eleud)tung be« SDcuf if er«

SBagner anjufd)liejjen. Unb infofevn ift mir bie @ele=

genbeit millfommen, in Obre gußflapfen ju treten, fo

wenig i<b mit Obrer neigen unb tmponirenben Dialeftif

ober bem <5«prit eine« Äoffaf rioalifireu fann. Eben

mit $ilfe be« negativen SBemeife«, an ben grüd)ten 3ln=

berer läßt fid) ber Sine erlennen. Der „fpecififdje SD?u»

fifer par excellence" begiebt fid) auf« @i« ber Dper,

wenn ibm in ber reinen Onftrumentalmufif ju roobl ge=

toorben ift; nun, ba fönnen wir ja redit bequem unter»

fueben, ob e« ibm gelingt, abgefeben vom poetifd>en @e«

balte, einen abfoluten tonlidjen Onbalt ju bieten, ber

ben „geiftreieben Dilettanten" SBagner in ben ©chatten

rüdt. Od) brause Obnen niebt meine Antwort auf biefe

grage ju geben, bie fid) oon felbft verneint. Unbbennod)

fonnte feine treffenbereSBejeidjnung für Saubert'« ,,3ftac»

betb" gefunben werben, al« ftoffaf« wigiger SluSbrud:

SKuficiroper.

Da« Obeal be« $errn GapeKmeifter« war offenbar,

einen neuen „gibelio" ju fdjaffen , eine 3lrt SKittelbing

jroifdjen ßberubini'« „ÜRebea" unb SBeber'« „Gu-

rvantbe", ein brei unb ein balbftünbige« Soreleb:$ina(e.

Daß" er fid) in biefem Süorbaben burd; bie SBorte be«

Dieter« ({»ebbe!) nid)t ftören liefj:

„greilidj t^ut e« bir notb, }u fdjaffen, id) Weif? e«,

bod» (eiber

Sbut e« ber SBelt nid>t notb, bafj ba« fei, loa« bu

faafff','-

barau« »ollen mir ibm feinen befenberenSJorwurf madjen.

3n>ar ift an einem „gibelio" genug, unb am Üorelejj«

ginale mebr al« übergenug: e« bätte aber bie 3ufunft««

mufitcr buidjau« nid)t incommobirt, wenn fie nod) einen

jroeiten ftibelio ju verehren genötbigt worben mären.

Od) förad», glaube idj, 00m Obeal. Odj meinte fcamit na«

türlid» ba« fünftlerifdie Obeal, niebt jene«anbere, weldje«

ben Swnponiften fonft nod) infpirirt baben mag: ©ebn«
fud)t naa> lantiöme burd) au«fd)liefjlicbe Ausbeutung
ber legten 93übnenberrfd)aft«tage einer gefeierten bra<

matifdjen ©ängerin, unb nad) bem 9fubme, bie Gaffen*

oper „£annbäufer" unb bie Goflegenoper „Nibelungen"

auf einige 3eit 00 >n Repertoire ju verbrängen.

Dod) id) merbe bi^'8 unD laffe unbilligermeife ben

domponiften für bie ©ünben be« Gapeümeifter« büßen.

SWeine aufrichtige Slnerfennung ber guten Gigenfdjaften

feine« ÜBerfe« mag ba« ©leid)ge»id)t wieber berfteUen.

Unb ba erfläie id) gern: ba§ ba« in ben erfien Slcten

beflfelben befunbete ernftlicbe ©treben, bie faubere unb
in ibren negativen SJorjügen, bem öembleibeii von bem
trivialen Opernjargon unb von bem beliebten unmufifa*

lifd)en Opernfpectafel , rübmenäivertbe gactur mir eine

größere Hdjtung vor $rn. <Japeü«?W. Zaubert eingeflößt

bat, al« id) feiö$er ibm ju joden vermod)te, fo wenig id)

feine @efd)idlid)feit unb fogar £üd)tigfeit auf ben an«

beren ©ebieten feiner ^Srobuction je in Slbrebe ju fiteOen

gewillt war. aber ba« legte Dritttbeil feine« SBerfe«

Verlegt eben wieberum burd) ba« aufjerfünftlerifd)e ©e«
babren be« Somponiften; bie fjlücbtigfeit unb — natür«

lid) immer in beu ©renjen beutfdjer ,,©euiütb«tiefe"

verbarrenbe — 2ieberlid)feit im legten ?lcte bocumentirt

aQju fd)arf, bafj ber ßomponift nid)t minber al« ber von

ibm abborrirte 9xid)tmenbef«fobnianer SJceverbeer ganj

fpecieö auf ben Sffcct, ben ibm bie ÜHitwirfung ber

gu Dftern 1858 fid) verabfd)iebenben Oobanna SBaguer

in ©cene ju fegen beftimmt war
, gefd?rieben bat. Od)

will aud) bierin mid) büten , ju anflägerifd) \a werben,

inbem icb ben ßomponiften etwa für bie ©tbwädjen be«

Jertbudje« verantwortlid) mad)e. Dod> ift anbererfeit«

bier gleid) ju bemerfen, baß $r. Saubert feinen ©enoffen

vom 93er«fufje betreff« biefe« ^ßunete« auf eine ffleife

d)icanirt b^at, wie e« fid)©aibe nur irgenbje bat gefallen

laffen inüffen. Sbatfadje ift, bafj Dr. (Sgger« fid) ge-

weigert bat, ju bem geineinfd)aftlid)en SBerfe ßffentlid)

feinen üßamen al« ÜWitarbeitcr berjuleiben, ba er ben ibm

angemutbeten 3>oang, bie ^clbin (oon einem Reiben ift

niebt bie 3?ebe, — SKacbetb gerirt fid) rein at« "JJnma«

bonnengemabO am ©d)(uffe ä la genela fid) iu ben

geftungögraben von Dunfinan ftürjen ju laffen, naebbem

biefelbe im vierten Siele bödjft jwedlo« gencybtioanbelt,

— von anberen berartigen Serftößen gegen bramatifd)e

unb äftbetifd)e 9tüdfid)ten ju fdjiveigen — nid)t verant«

morten ju fönnen geglaubt bat. Eine ^Berufung auf 6.

ÜK. v. SBeber'« Itjrannifirung fiinb'« ober ber Gb*3»

fann $rn. Säubert nid)t entfcbulbigen. SBeber'« Sor»

rectionen entfprangen einer inneren Wotbwenbigfeit unb

batten fmnvoUe bramatifd»e SWotive, oon benen feine

Sibrettiften feine äbnung Regten ,
jur ©ruublage; aud)

waren bie ©toffe anberer, willfürlid) fnetbarerer 9catur
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al« ein bidjterifd) fo feile« unb fertig gegebene« Sujet,

tote „Sftacbetlj". ©ine S3efd)eibenl)eit , wie fte bie S3or»

auöfegung Zaubert'« funb giebt, inbetn er befürchtete,

im legten Acte ben 3i>f^ouerrauni fiä> leeren ju feljen,

wenn niebt ba« Defjert be« lobe« ber $elbin ba« liebe

publicum bi« jum Gnbe feffeln würbe, ift im b,cd)ften

©rabe unfünftlerifd) unb ber Aufgabe unwürbig, bie er

fleb, fegen wollte. Dod) id> fpare mir »eitere Seiner«

fungen. bieriiber bei Sefprecbung be« Zertbud>e« auf.

Vorläufig (Einige« über ben üKufifer Zaubert, wie

er fid> in einem feiner für ibn unftreitig bebeutenberen

Sßerfe oergegenftänblicbt. fiann icb leiber aueb, nun nid)l

umljin, feinen flWacbetjj furjweg al« eine Sapellmet«
fteroper meb. r ju bejeidjnen, fo joüe icb. bod) willig bie

ünerfennung , baß biefe ßapeümeifteroper ju ben bei'

»eitern anftänbigeren ,
gefdjmaciDolIeren unb weniger

langweiligen ber (Gattung gebort, bie in ben legten Oatjr»

jelmten ba« Sampenlicbt erblirft fyaben. 33or 3lUem bat

un« ein Streben naa? Einheit be« Stole« angenehm be»

rübrt, in welchem jugleid) bie Semütpng fidjtbar ift,

ba« muftfalifebe Deutfcbtbum, — ein im ©runoe nid)t

feljr ^ofüioe« — mögiid)ft wenig troefen unb fpröbe er«

febeinen ju laffen. Die (Elemente, SBeber unb 9)fen«

belafoljn, in beren gufion ba« dbarafteriftifdje oon

Zaubert'« (£pigoni«mu8 gefunben wetben mag, laffen

ftd) leicht al« SJorbiloer unb Zonangeber erfennen. On
ber £)rd)eflevbel)antlung fyat er aud) neuere (Errungen»

febaften mit (Erfolg benugt, jebod) oljne e« ju einem felb«

ftänbigeren, inbioitmelleren 2luf|d)wung barin jubringen.

<£« ift ber Onftrumentirung rüfymenb nadjjufagen,

baß fie neben einer außerorbentlidjen Sauberfeit unb

Detailfeinljeit aud) Klangfülle unb SDJarfigfeit ju offen»

baren fid) anlägt. 3d) fage: ftd) anlägt, benn ba »on

bebeutenberen Ziemen aud) nid) t eine Spur in bem SBerfe

ju entbeefen ift, fo feblt e« eben an bem, woran ftüüe

unb SDcarfigfeit 311 offenbaren wäre. 3(1« $armoniter
$abe icb ben Somponiften oergeblid) ju bewunbern ge»

fueb/t; fein non plus ultra ber l)armoni[d)en Steigerung

in ben erfcbütternbften Momenten ift jener 3uiammen«
Hang, ben bie alten Zbeorten „SRonenaccorb" nennen;

bie fd)wäd)liaje SBenuguna, be« oerminberten Septimen«

aecorbe« in feiner nid)t«fageubftcn Unbeftimmtljeit jeugt,

baß er bei ben Süceiftern ber ©egenmart nidjt bie Stu«
bien gemadjt b,at, oon beuen man ftd) niebt biflpenfiren

fann, wenn man auf ber $ei)e t>er 3 e 't ftetyeii wiü.

Cmppncet er bi«weilen bod> einmal ba« Söebürfniß einer

9?ücfung au« bem alltäglichen ©eleife, fo fpielt er ein

bi«d»en ent)armonif6e S}ermedj«lung Spot;r'fd)en Sn»
gebenten«. SDcit bem SRfyötttmifer ftebt e« ftellenmeife

etwa« beffer, nämlid) im (Sinjelnen, bciberDeclamation.

Dagegen fyat mid) ber enbloje ^Jarabemarfd) oier« ober

jroeitactiger gerieben burd) bie ganje Partitur Ijinburct)

bi« jum 3<>bnefnirfd)en eitnui)irt. Die fleine Dijhaction,

»eldje bie Dreityeiligfeit im Sallette be« jweiten Slcte«

bringt, ift nidjt genügenb, um über ba« Unbehagen Ijin«

weghelfen. ÜHit bem ÜRelobifer fte(it« nad) meiner

3lnfid)t am Sd)limmften. ÜRan wenbe niebt ein, bafj bie

Oper fo reid) an artigen Siebereben, bafj ÜRacbuff, Jabn

ÜJiacbetlj, ba« ganje $>au«gefiiibe, Pförtner nnb $of»
b,arfenift ib^re @ouplet«fei tigfeit an ben Zag legen , baß

ein ,,Sinjug«marfd) ber ©äfte" mit jwei Zrio«, eine

SaOetmufi! mit bito, eine Unmaffe 6b.orquartettanfänge

mit ben rübrenbften Älettereien be« erften Zenor« nur

fo buretjeinanoer wimmeln: ba« 3(0e« gehört ju jener

Sorte HJcelobien, wie fie für Salon- unb SWännerge«

fang-Unterb^altiing au«reidjt, aber für ein mufifalifcfycfl

Drama nun unb nimmermehr. 6in geroiffer SKarfaj«
ner, bem bie ^Berliner Dpernbübne feit mebr al« einem

Decennium feinen einzigen Zbeaterabenb gewibmet b,at,

bätte, in ber S3et;anblung biefe« ©enre« im Dramati»

fd}en , bem Somponiften be« SWacbetb^ einigermaßen al«

SKufter, b,inter bem e« b,eute nid)t meb^r erlaubt fein fann,

jurücC ju bleiben, borfdjweben fönnen. Sa« bilft bie

©lätte unb Sleganj ber Sinfleibung, biefe Zaubert'fdje

äJJelobie bleibt eine jur Salonpuppe breffirte berliner

©rifette , unb ber ?lnflang an bie SSolf«weife bient nur

jur au«brüdlicben SSerfidjerung, bafj fie ba« äinb armer
Seutc ift. ©efegt nun aber aueb., baß bie genannten

Siebereien mufifalifcben SBertr; beaufprud)en bürften, fo

füllen fiaj bodi in ber Oper govberungen b^ob^erer Art
an bie Qjrfinbung be« Zonfeger« auf, benen $>r. Zaubert

in feiner Sffieife genügt b,at. (Sin bebeutenbere«, präg*

nante«, djarafteriftifü/e« bramati[dj=mufifalifd)eS 3JiotiD

eriftirt in ber ganjen Partitur nidjt. Der Somponifl

b,at e« ficb, noeb, leidjter unb bequemer in biefem 33ejuge

gemacht , al« bei feinen Onftrumentalarbeiten. ganb er

fia) in ben legteren nämlicb genötigt, eine 2lrt beftimm«

ten, feften ^auptgebanfen au«jufpred>en, ein flare« bo«

minirenbe«Zb^eina auöjubrüten, an ba« ftd) bie üblichen,

normalen, oon ben „iDcerfern" ber Sd;ulwei«ljeit er»

b,eifd)ten 9ort», Durd)-, 3lu«- unb 2lbfübrungen fnüpfen

ließen, fo glaubte er fieb, in ber Oper biefer ÜJcüb^e info»

fern entfcblagen ju fönnen, al« unter bem Decfmantel,

bem bramatifeben gortgange Rechnung ju tragen , tner

nur 9?ote auf 2Bort, Zertbttcb, in ber $anb, auf« ©e»
ratbewob.1 weiter componirt, gewiffermaßen weiter im«

prooifnt werben modjte. Söei ber fraffen 8egriff«oer-

wirrung, bie über Söagner'« Zbeorie unb ^rari« unter

ben fpecififd)en 9Wufiftrn berrfdjt, ift b,ier oieHeicbt gar

mißoerftanbener SJagner im Spiele gemefen. Steigt

aber boa> einmal herunter oon eurem b,ob^en ^ferbe, ü)v

Sigentlicben, (aßt eud) boeb r)evbei ober berab, nur

um eure Stärfe ju jeigen, fo ein ÜRotio ju erfinben, wie

ben ^itgergefang im „Jannbaufer"! (£« muß eueb ja

bei eurer ungebeuren ©efdjicflicbfeit unb girunbfertigfeit

im „ßomponireu" ein feierte« fein!

$an« 0. 93ülo».

(Sortfe«ung fslgt.)
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Ans Wien.

»eiqnacbt 1857.

2Bir haben bie«mal einen muflfalifcb, febr reich be»

wegten SBinter. <£ilf Soncertplacate laben an bem läge,

ao ich biefe 3eilen ft^reibe, jum SJefucbe ein, unb stet

$ianiften, weldje ftcb faft fämmtlich gleich ausgebreite«

ten Stufe« »freuen, aber freilief) febr oon einanber ju

nnterfReiben finb, weiten im Äugenblict al« ©äfte in

unferen SRauern. Diefe (enteren ftnb 9tubinftein,

Äleranber Dretyfcboct, 2eopolb oon SRetyer unb

SUeranber StBinterberger. 9tubinftein bat bereit«

unter fteigenber Ibeilnafyme be« publicum« brei <£on»

certe gegeben unb war Uberbie« ber 2Wittelpunct be«

jweiten @efeflfcbaft«concerte«. SoQte ich in Äürje ben

(Einbrucf bejeicbnen, melden mir 9tubinftein al« $ia=

nift macht, fo ift eS ber ber Ijöchften ©emunberung , bie

aber auch bloge Sewunberung bleibt. 3eh fann nicht

fagen, bog mich fein ©biet, nie wir eS oon bem grogen

ßünftter bocb erwarten, tiefer aufgeregt, inniger be»

rührt blatte. 9tubinftein erreicht feine glänjenbften

SBirtungen bocb, jumeift burcb Äcugerlichteiten
, fo febr

auch biefe mitunter ben Schein rein geiftiger 3mpulfe

annehmen, unb fcbon feine Programme geben 3eu8nigr

wohin feine Gnbioibualität, fein (Streben inclinirt. Den
grogen aufgaben, bie e« recht im eigentlichen Sinne für

ben ^ianiften ber ©egenwart finb, »eil fie nur oon

einem ooflftänbig gelöft »erben tonnen , ber bie geiftigen

unb tedjnifcben ^actoren ber ffunft in ftch ju einem hoch«

jien ^robuct oereinigt, unb ju welchen ich in erfier jinie

bie testen SBeetljooen'fchen Sonaten, bie weniger befann»

ien ber mittleren 'ißeriobe unb bie Scbumann'fcben Sla«

tierwerte reebne, gebt 9tubinfiein beharrlich au« bem

SBege. 33on Seetbooen fpielte er nur bie 2 mofl Sonate

Dp. 90, oerbarb fie aber auch, ben erften Sag jum
Ü^eil, ben jweiten burcb ein oerfebrte« Üempo unb

SMangel aller Onnigfeit gänjlicb. 93on Schumann fpielte

er ein einjige« Keine« Stürf, ba« „SBarum" au« ben

<ßbantafieftücfen (Dp. 12), noch überbie«, wie man ein»

räumen wirb, eine« ber unbeceutenbften, welche« unter

ber überrtieben SWenge ber Scbumann'fcben Rleinobien

gefunben werben tonnte. Dagegen fpielte er j. 33. ba«

9Jcenbel«fobn'fcbe (5 moll Irio, beffen Schätze ju beben

wol auch anbern minber begabten gelingen mag, unb ba«

ßtaoierquartett oon (S. ÜJt. o. SBeber, ju beffen SBahl

it)n im ©anjen bodj nur bie glänjenbe gactur beftimmt

haben tonnte. 3n}e > oet merfwürbigften, unnacbatjmliaV

ften, Gbnen wal>rf(beinlid) belannten Seiftungen ftnb fein

Sortrag be« 83eetl)oDen'ftben Marcia alla turca au« ben

„9tninen oon Slttjen" unb ber Gljopin'fchen SBerceufe.

Den erfteren namentlich tann man nicht ohne Gntjüden

beeren. $aben aber gleicbwol biefe« <ßianiffimogeli«pet

unb biefe« aUerbing« munberbareüRobulationSoermögen

eine habere Sebeutung a(« bie eine« ungemein feinen

ffunftfifidte«? <S« ftnb bie« bocb julefct nur elementare

SBirfungen, freilieb fo potengirte, fein utgefpigte, baß fte

ba« bloße $anbwert nimmer erreichen wirb, fonbern nur

eine fo geift* unb lebenderfüllte, genial au«gebilbete £ecb«

Mit, wie fit eben 9tubinftetn befifct. Som Stanbpunct
ber reinen Äunft aber, welche mehr bie Sinien unb @c
Hatten, al« bie garben in« Äuge faßt, tann bocb gleich»

tool hierauf nicht alljuoiel ©ewiebt gelegt werben. SRu«

binftein befigt 9Qe«, wa« ben bebeutenben $ianiften

erften Stange« bilbet unb oor Ädern eine Unmittelbar«

feit, eine frifebe Slafiicität be« ©piel«, bie oft in Sr«

fiaunen fegt unb burd) ftcb felbft binreigt, aber ba« t>n«

lige fjeuer, ba« au« bem Onnerften be« ©emiitbe«

beroorleucbten fodte, bie Äraft ber jetbenfebaft — nicht

bie äußere, finnlidje, bie er nur ju gern entfaltet — bie

proteuäartige, freie @eftaltung«traft be« ©eifte«, bie frei»

lieb auch nur in entfpreebenben Objerten jum Qcrfcbeinen

tommen tann, bie aber allein ben großen ftünftler au««

machen, habe ich burebau« oermigt. Da« unterfcheibet

benn bocb meine« (Erachten« Stubinftein oon einem

?ifjt, einer Slara©d)umaun, fo nab^e er jenem fonft

toinmt unb fo febr er biefe nach ber rein oirtuofeu Seite

fiberbietet. Die« empfanb auch ba« publicum , unb fo

reteben Seifall e« 9t u binftein auch fpenbete, fo war e«

bocb — biö auf einjelne Ausnahmen — weit entfernt,

jene elettrifcfaen SBirfungen ju äugern, mit welchen

e« j. 93. jenen Sorgenannten ju antworten pflegte,

unb welche ftcb eben nur ergeben tonnen, wenn ber ganje

SDtenfcb in un« angeregt unb wiberftanbdlo« gefangen

genommen wirb. 9tubinftein ift in feinem Streife eine

burebau« genial begabte, unmittelbare 92atur, bie man
ftcb gar nicht anber« beuten tann, al« fte ift, aber biefer

firei« felbft mügte ftcb. febr erweitern, Damit feine '•ßeri«

pberie in bie jene« größeren hineiufieie, an welchem erft

ba« $od)fte unb Sd)önfte an ben Xag tritt. Die« änbert

gar nicht« an ber b,ot)en SBertbfdjägung, an ber entfefaie«

benen SBewunberung, bie manSRubinftein ju joden bat,

benn wie feiten wirb Sinem 31 üe« gegeben ober eigent-

lich nie, unb wie fetyr würben wir Ungerecbtigtetten bau«

fen unb un« felbft um erfieuenbe ©enüffe betrügen,

wenn wir nicht banfbar oon Gebeut empfangen wollten,

wa« er ju bieten oermag, wenn e« nur nach irgenb einer

Seite wahrhaft ^Jofttioe« in fieb fchliegt.

ffia« ich hier über SRubinften ben ^ßianiflen au««

gefprochen, möchte ich auch auf ben Qomponiften über«

tragen, beim fte beden fid> in gewiffem Sinne. Allein

ich berufe mich lieber auf bie UrttjcilSmeinung, bie ich

fdjon einmal in biefen Blättern über Stubinftein afcju»

geben ©elegenbeit hatte, ba iii) in einem fpeciellem Auf»

fat} eine 'ißaraüele jmifd)en ihm une 33rabm« ju geben

oerfuebte unb ber ich ntet)t« wefentlicfa Steue« beijufügen

wügte. 9t üb in fte in bat un« jwei neue größere SBerfe

oorgefübrt, ein Irio in 9, ba« Sie Tennen, unb ein

ßoncert in ©, welche« er ebett im jroeiten ©efeüfcbaft«*
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concerte fpielte. Oene« ift mir im ©anjen, ba« ©djerjo

unb einjelne Steile be« ginafe aufgenommen, jiemliä)

unbebeutenb, iebenfall« oon geringerem SBertb erfa)ienen,

at« bie beiben früheren £rto«, namentlia) jene« in g.

Da« Soncert m3ä)te iä) työljer freuen unb befonber« bie

beiben erften ©äße enthalten oiel 3ntereffante«, Ijübfa)

au«gefponnene, ja bebeutenb gemattete iöcotioe. Da«
finale bringt Diel öanale« unb benfelben Vaffagenocean

wieber, ber und fa)on im £rio in feiner uferiofen äu««
beljnung angähnte unb freilieb, aua) fa)on im erften ©a|j

feine SBogen broljenb genug ein^errottte. Doa) fa)eint

ba« Soncert im publicum lebhafteren Slnftang gefunben

ju baben al« ba« Xrio, unb in jebem galle friert iljm

fa)on bie immenfe Sraoour ber Sluäfüljrung einen glän»

jenben Srfolg. Die anbern Keinen ©tüde, welche 3iu=

binfiein in feinen Soncerten fpielte, barf ia) übergeben,

benn fie finb ber ÜBebrjaljt naa) — wenn aua) an ein«

jelnen ©injelne« gerühmt »erben barf — meb,r al« un»

bebeutenb, unb mürben benn aua) großenteils oon 9t u«

binfiein felbft al« eine ärt Kanonenfutter in« publicum

gefa)leubert. ffunftlertfa) ift bie« freilia) niä)t, unb e«

wäre ju münfdjen, 9tubinjtein oermöä)te fola)e Dinge
gar nia)t ju probuciren.

3a) Ijabe länger beiföubinftein oermeilt, al« fonft

ber 3»'rf biefer SBriefe geftatten mochte, ba er boa) al«

eine ju Ijeroorragenbe, intereffante Verfönlia)teit bura)«

au« eine gißfjere Slufmerffamfeit in Slnforua) nimmt.

(S*lu« folgt.)

Aus Bresfau.

©tatt wie gewö^ntiä) au« ber $auptftabt be« böfy«

mifa)en 3?iefengebirge«, fommt unfer heutige 33eria)t au«

©a)lefien« Üßctropole, ba mir unfern bi«b,erigen SBo^nftQ

in ftolge großartiger £rugfa)lüffe enljarmonifa) t>er»ea>

feit b^aben, unb ftatt an ber @lbe ©tranb, ferner an bem

ber Dber unfer befa)eibene« ?eben ju friften gebenfen.

Da« mufifalifa)e Seben Sreälau« nun anlangenb,

fo ift baffelbe al« ein äußerft regfame« unb oielbemegte«

ju bejeia)nen. G« wirb §ier öffentlich unb prioatim fo

Biet unb jum £b|ei( gute ÜRuftf gemadjt, al« bie« nur

an irgenb einem anbern Orte gleiten Stange« gefa)etyen

lann. Dura) bie »on ber $i?eatercapeHe feit beiläufig

einem Decennium eingeführten Stbonnementöconcerte, an

Wela)e fta) fpäter, unter ben »ortljieityafteflen SBebingun«

gen für« bejaljlenbe publicum, jene ber ©pringer'fa)en

(Sapelle unter Leitung be« äWufif'Dir. ©a)ön, fowie bie

ber Vljityarmonie, unter Direction oon 93ilfe anreihten,

ift aflmöa)entlia) ju brei ©bmptyonieauffübrungen ®ele=

genljeit gegeben, beren ©efammtjabl bura) fea)S ÜRonate

bie enorme §öbe oon über $unbert erreichen. Sffiürbe

nun biefe quantitatio fo außerorbentlia)e Vertretung bie»

fer ©bmpbonieauffabrangen, gleidjjeittg in einem ber

Äunft entfprea)enben , würbigen ©emanbe, naa) bem
SOcufter ber Seipjiger ®eroanb(>au«concerte ober anberer

©täbte 9?orbbeutfa)lanb« auftreten, fo wäre hiermit bem
mufifalifa) regfamen Äuuftfiime einer ©tabt {ebenfalls

ba« glänjenbfte 3CU8"'B auSgefteöt, unb SieSlau tonnte

in ber £1}at al« mufifalifä)e« Gfborabo gelten. Dura) ben

Umftanb aber, baß bei biefen (loncerten jtoei Drittelte

unb oft barüber ber ofyrenfifeclnben Unterb,altung«mufi(

gewibmet ftnb, wela)e bie bie ernfte £unftria)tung oer«

tretenbe Abteilung mit ber oorjufü&renben ©>)mpb,onie

in eine gänjlia) unpaffenbe, jum Üb,ei( fomifa)e Stellung

bringen muffen; ferner bura) jene Ijter grünblia) eingebür»

gerte Lanier, ben leiblia)cnSebürfniffen g(eia)jeitig mit

©peife unb 2ranf bereitmiHiglt entgegenyifommen, wo«
bei jum Ueberflujj noa) ber ©tridftrumpf oon ber fa)o«

nen 3Belt in oodfte Üb,äligfeit gefegt toirb; foroie enblidj

bura) bie, al« 3olge jener ÜKißbräuaje leia)t entfteb^enbe

Unruhe unb Unaufmertfamfeit be« publicum« — bem in

einem ber Soncertlocale fogar Programme mit ber ge*

brueften sJ?otij oerabfolgt werben, baß man »aljrenb ber

ÜÄufif um möglia)fte3tub,e bittet, mit bem befanntenßr«

fua)en— (eine ^unbemitjubringen,— wirb jene früher

angebeutete quantitatioe Vertretung biefer ©tymplwnie«

auffübrungen in b^o^em ©rabe paralufirt. @« märe
ungereajt bie mujtfalifa)en Jetter biefer ßoncerte für bie

eben angebeuteten Uebelftänbe, bie nun einmal bem Ijie*

ftgen publicum bura) bie Sieibe oon Oabren jur @e«
»obnb^eit geworben, jeßt oerantworttia) maa)en ju wol«

len; e« war oielme^r früher gegen bie Ginfüb^rung ber

©nmp^onie in fola)e, für bie gefellige Untermal«
tung oorjugSweife beftimmtenSoncerte, ijiroteft

ju erbeben, obfa)on hierbei ber Vorteil nia)t oerfannt

werben barf, baß bura) ba« öftere Vorführen muftfali-

fa)er ÜReifterwerfe oor einem, unter gerabe fola)en

Umftänben fia) ungleia) jab^treiajer al« fonft einfin«

benben publicum, biefelben populärer, »eitoerbreiteter

werben, unb baß auf bie fem iBege ein X^eil be« $u«
blicum« — ber wol oon fo(a)en (Sompofitionen wenig

ober gar feine 9?otij nehmen würbe — naa) unb naa)

für biefelben empfäng(ia)er gemaa)t wirb. Da nun aber

au« nabeliegenben Urfaa)en unb unter fa)wer ju befeiti«

genben Umftänben 'äbonnementconcerte naa) bemüKufter

Seipjig« unb anbererer ©täbte 9?orbbeutfa)lanb« b^ier,

wie bie ©aa)en nun einmal fielen, wol faum unb

nia)t fo balb ju ©tanbe fommen bürften: fo muß felbft

ber größte SRigorift „für jefct" bie 3luffüb,rung oon

©ümpb^onien in ber nun einmal in (Sang gebrauten

SBeife billigen, unb fo ftnb wir bura) bie biefigen 33er«

fyältniffe gejwungen, gegen unfere ©runbfäge in fiunfh

angelegenbetten , aua) ^ier bie in eine lugenb oerwan^

belte 9?otlp in ©a)uf nebmen ju muffen. —
Die in biefen Soncerten überwiegenb ju@ebör ge«

bradjten ©t)mpb,onien gehören ber Iria« ^aobn, 5Kojart
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unb S3eetfco»en an; ©d)umann, ©abe unb anbere Sem«
poniftcn ber neuern 9iia)tung ftnb lninfcer bier vertreten.

35te ©ömpbonieauffübrungen ber 2^eotercapeüe — bie

$r. ÜJlufif'3)ir. £effe mit eben fo viel fünftlerifdjet

Cinficbt al« llmfidit leitet — jeidjnen fieb ftet« burd)

forgfaltige SBorbereitung au«. <£« finb bie« junieift

toabr^aft fünftlerifcbe tfeiftungen, beren fid> betreff«

günftiger Muffaffung unb voüeubet teebnifdjer SBieber«

gäbe bie beften Drcbefter nid)t 31t febämen brausten,

unb ju beren vollem ©enuffe man um fo eljer gelangen

tann, al« tytr ba« publicum biefen Vorträgen jeneSluf«

mertfamfeit unb 9?ube entgegenbringt, wie e« bie früber

bejeiebneten Umftänbe nur irgenb jujulaffen im ©tanbe

fmb. ®a« 33enefijconcert be« £vn. 23led>a, Drcbefter»

birector ber Sb'flt'rcapefle, braebte bie neunte ©vmpljo"

nie SBeetfyoven'«, — leiber aber al« £orfo! — b. b. bie

erften brei ©äße berfelben; audj ein Serfabren, meldje«

nur in bem Umftänbe feine (Jntfdwlbigung fxnben

tann, al« bei einer bier äufjerft fd)Wer ju ermöglichen«

Den vollftänbigenäuffübrung biefe« SBerfetf, ben 33er»

ebrern SBeetboven'fcfyer ionmufe minbeften« bie rounber«

baren ©djönbeiten ber erften brei ©ä(je niebt »orentbal«

ttn bleiben. 2luf biefe einjige mufifalifcbe ©cböpfung be«

einzigen Subroig war nur noeb einSSJerf ju boren mög*

lieb, unb biefe« würbe gebrad)t: 3Bagner'«3auflou«
»erture. Um bie ©infüljrung birfer aujjerorbentlicben

„2onbid}tung"äBagner'8, beren tiefe beaiebungSreidje

Öbeen bier burd) fdjwungvoQe, eebt fünftlerifcbe 35arfte(»

lung ju coOfommen entfpredjenbem 2lu«brucf gelangten,

bat fieb $r. Sie 4a — ber biefe« SBerf mit bem gröfj*

tenffiifer auf ba« (Semiffenbaftefte einftubirte unb leitete

— ein unbestreitbare« Serbienft erworben, wofür ifym

bier nadjträglidj noeb ber aufriebtigfte 3)anf bargebraebt

wirb. 9?ebft einigen ©efang«oorträgen borten wir in

bitfem Gsoncert nod) ben jufällig bier anwefenben 93iolin»

virtuofen |jeinricb. 9£ieniaw«fi 2Kenbel«fcb,n'« SJio»

linconcert mit einer feiten ju ftnbenben ©icbertyeit unb

fiegefigewiffen SBravour von innerer ©lutb burebbrungen

vortragen.

2ln biefe Soncerte ber ItyeatercapeHe reiben fidj

jene unter Leitung be« 2Wufif*3)ir. $rn. ©cbön an, unb

ift bie SReicbbaltigfeit ber Programme ebenfo anjuerten'

nen al« bie Sluffübrung ber ©ömpfyonien eine böa>ft an«

ftänbige ju nennen ift. 21(8 befonbere« Serbienft be«

$rn. ©cbön mag ferner beffen SBemfiljen berüorgeboben

werben, ben SBerfen jüngerer unb weniger befannter

(Somponiften bureb gelungene SBorfü^rung Singang unb

Üneifennuug ju verfdjaffen. Die niebt ju verfennenbe

gute 3tbfid)t aber, feinem publicum bie großartigen

Onientionen oon Sifjt'« fvmpbonifcben Dickungen bei=

lubringen, ju welkem 23cfmfe $r. ©d)ön bei feinem

Senefijconcerte bie ,, Heroide funebre" wäblte, fonnte

au« vielen ©rfinben ibren3»«ct niebt erreieben. 83or

allem war bie quantitativ nötige Sefe&ung ber©treicb«

infirumente eben fo wenig vorljanben, al« bie qualitati»

ven Cigenfcbaften ber Aufführung gleichfalls niebt genü«

genb waren, unb fo fonnte bei biefem SHangel an ©eift

unb SHaterie eben nur ber einen annäbemben Segriff

biefer poetifeben unb tiefergreifenben ©cböpfung ?ifjt'«

befommen, ber, wie wir, mit bem Arrangement für jroet

ftlaviere genau vertraut unb fomit in ber ?age war, ba«

SKangelbafte ber realen Huffüb^rung bureb. eine ©ubfti«

tutton im ©eifte ergänjen ju fßnnen. —
(6*Iu6 folgt.)

Die flffgemetne 3eitung

braute tUrjltcb^ brei Slrtifel, bie unter ber Ueberfdjrift

„ajiufifalifibe Reiben ber ©egenwart" fteb. b.auptfädjüdb

mit ber fogenannten „äufunftömuftl" befebaftigten.

S)iefe Slrtifel ftnb baburd) auffallenb, bafj fie in ber

21. 3- äufnabme gefnnben baben. @ben biefelbe fpracb.

fieb f" rJ »orber bei 5öeurtbeilung eine« in unartigem ©t»j£

gefebriebeuen ©efebiebtewerfe« treffenb über bie 9Jufe«

lofigfeit ber barin angebraebten gros mots au«. 2lebnlidj

löiuite man i^rem mufifalifdjen SJecenfenten ». SB. je(}t

antworteu: man ift barum nidjt „con gladj^eit ju

greebbeit übergegangen", weil jemanb e« behauptet,
unb i'ijjt unb äBagner finb barum noeb niebt ^gmäen,
weil jemanb fie mit „3^r ^ugmaen" anrebet. 3)er»

gleiten ju febreiben mag $)rn. c.2B. bie Seber befreien:

woju e« gebrueft wirb, bürfte fd)reer einjufeben fein.

SEBenn man aber bie Onoectiten unb Onjurien au« jenen

Srtifeln entfernte, fo würbe nid)t oiel übrigbleiben, unb
ba« SBeuige wäre barum nodj niebt einmal gut. — 2>a
werben wir j. 93. belcbrt, baß bie ©umpb.onie Sroica

nia>t ju oeradjten fei! SJon un« „3ufunft«muft(ern" ift

über biefe« erhabene SRiefenwerf gewig niemal« etwa«
21nbere« al« bie entbuftaftifebfie SBcwunberung fuub ge»

geben morben. ÜDann beißt e«, baß SDiojart grofje ©tücf

e

auf ^Juleftrina gebalten unb ©oetbe ben ©b.a'c«peare feb^r

bewunbert babe; woran wir un« ein S3eifpiel nebnten

{öden. SBir aber verfolgen S3eetb.oeen'« unb SBacb'«

©puren viel eifriger, al« Diojart bie ©pur ^aleftrina'8

»erfolgte , unb SBagner bot über ÜWojart mit weit gr3«

fjerer Segeifterung gefa>rieben, al« ©oetbe fiber©f>afe««

peare. SBer weiß ba« niebt? 3u
J
ua c&*n «ft freilieb, bafj

wir SBeetbooen'« ^auptwerfe feinen Heineren arbeiten

»orjieben, bafj wir j. So. bie2l«bur©onateOp.26 jwar

febön, aber bie £>p. 106 bebeutenber; bafi wir ba«©ep«
tett bejauberub, aber ba« legte Quartett, Dp. 135, nod)

»iel binretfjeuber finben. 5)a« ift oietteidjt ©efebmad«'
facb.e. Um un« aber ben unfrigeu vorzuwerfen, erinuert

man un« an 93eetboven'« Üaubbcit, bie ibn juSerftögen

gebraebt baben foQ, vor benen er fid> bei gefunbem ©ebör
gehütet r)ätte. (Sbenfo gut fonnte man etwa au« ^lomer'*
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Slinbtyeit bie in ber 3lia« unb IDö^ffec mandjem Stiften

anflögige „Wacht be« $eibentbum«" «Hären, wie man
jene laubbeit juc Urfadje ber Harmonien ftempelt, »or

benen ber muftfalifche 93erftanb oerunglücfter Dilettanten

ftillftet)t. 2Ba« foucn wir aber auf ben angriff ermie«

bem, ben ber ijr. ». SB. namentlich, unb befonber« ge«

rabeju auf bie neunte ©umtob, onie richtet? — SMefe

neunte, bie hefanntticb, cor allen am meiften SSermanbte«

mit ber ebenbafelbft gerühmten Sroica b,at, wirb oft al«

Sorwanb benufct, um 33eetljoi>en'« lefcte £üt al« büfter

ju bejeidjnen. SBeetfyooeu ^atte aUerbing« in feiner Iaub=

beit unfreunblicbe 9)t*aniereit gegen langweilige 3Henfd>en

angenommen, aber wer über ÜNufif fetyreibt, follte boch,

roab,rüd> wiffen, bafj faft alle feine fpäteren SBerfe b,eiter

unb au« tiefer 3eit bie büfteren Stücfe gerabe weit fei«

tener, alä au« feiner dngenb finb. 3a felbft wenn er

b,ier büfter anfängt , wie im 6i« moü Quartett
,

gerätb,

er loa), wie unwillfürlicb, (wir fagen: wie unwillfürlid))

batb in jene b,umoriftifd)e Stimmung, bie ihm julefet beim

(Somboniren am natürlichsten gewefen ju fein [ajeint, in

jene Stimmung , beren ftärffter Sluäbrucf bie 7. unb 8.

©um»t)onie finb. 6« giebt in ber !tbat au« ber 3«t
feiner jaubbeit fein einziges ©tuet, bau fo burdjau« büfter

wäre, wie j. 93. bie QU« moü Sonate, gür biefe So«
nate febmärmen, wie unfer ©egner trjut, unb jugleiaj

bie fBäteren al« ju büfter angreifen; Saifj ergeben, unb

gugleid) 33eetbo»en'« lefcteSBerfe wegen angeblich, falfcb,

llingenber 3)if fonanjen »erwerfen — ba« ift nicht

®efcbinacfefad)e, fonbern gewiß für Jlfle, bie bie betref«

fenben SBerfe fennen, ooHfommen unbegreiflich,, ßbenfo

finnreich, ift bie ^erbetjiebung bolitifeber unb religiöjer

äWotioe jur 93eurtb,eilung ber neueren 2)cufi(. 8ltyei«mtt«

unb Sarrtcaben fouen barin fputen. 3)enfe man fidj

gegenüber biefer Onfinuation 9rauj ?ifjt, ben fchwär«

merifch, frommen tatt)olifen, ben Sreuiib feine« Surften!

SBagner freilich foß fieb mit Sarricaben befaßt b,aben,

unb feine SWechtgläubigteit ift mehr al« zweifelhaft. Slber

ba unfer anberer 3Reifter ein S3eif»iel be« ©egentheil«

ift, fo wirb wol bie „3ufunftemufit" mit teiten Siicb,«

tungeu ungefähr fo oiel 3ufamnien|)ang h,aben, wie jmi«

fchen 9teif|iger, Jpitler unb ^lotoro beftebt, bie ber $err

». SB. in einen Xopf wirft, oh,ne ba« Srftaunen ju ab,«

nen, in welche« er jeben biefer btei Ferren bureb eine fo

biquante SKifduing »erfe&en wirb. ßrft ben waeferen

„Slltmeifter' ÜRtiffiger, bann ben greunb Schümann'«,

$ider, unb enblid) ben mobern frioolen §lotow! Ob
wol bie fonft fo eriiftljafte SRebaction ber Ä. 3- Senntnifj

oon ben Saüetfprüngen bat, bie man in iijren ©»alten

allemal au«füh,rt, febalb e« fid) um 9Jcufit b,anbelt? 3n
einem Qioncertbericbt hieß e« bort neulich, bie 6 bur

©qmpfponie doii ©djumann, bie boeb feit 10 Saljren

jeber anftänbige äHufifer fennt, habe „felbft ben befrei«

benften Slnforberungen nid)t genügen tonnen". Unb
Sranj Schubert, in ganj Suropa al« ber größte t'ieber«

componift aller £tittn unb Sßßlfer gefeiert , gehört bort

ju ben „©eiftern jweiten SRange«". 2öir ^.^ginäen
wären begierig, einmal eine fünfitlerifdje üeiftung »on
jenen toloffen fennen ju lernen, bie in biefem Ion
über bie größten äJtofifer S)eutfchlanb«, über bie greube

unb ben Stolj unferer Station abjufprecben fich erfühnen.

ßinftweilen $roteft gegen ^Sroteft! iBir »roteftiren
gegen bie Snfolenj berer, bie nid)t burd> eigene

beffere Seiftungen, fonoern burch. Seh, imbfworte
un« über unfere itunft belehren wollen.

kleine 3eüung.
(Eorrefponöenj.

Ceq))ig. lieber bie ben un« in boriaer SJummer ertoä&nte

neue O&ei unfere« Sbovbirector« £b'obor^ent(d)el »SRatrofe

unb Sänger", bie am 29. 3)<c. jut Suffübrung tarn, tonnen wie

un« turj (äffen, ©ie ifi nad) einmaliger äufjitymng juvüdgdegt

toorben, benn bie 9u|nabme aar feineSweg« eine giinftige. 6«

wiebeib»lt fich in herleiten ber ganje alte Operniammer unb He

ift ein neuer trauriger Öeleg für oft bon uns über bieten Oegen«

fianb (äefagtee. ScrSomponifi übereilte fid>, inbem er mit einem

SSerte bor bie Oefjentlia)tcit trat, ba« jiir i^nuid)t«al«eine©tubie

hätte fein feilen. 2)urd) frühere Seiftungen bette fid) berfelbe be»

reit« al« begabter unb gutgebilbete: ÜJcuftter bocumentirt. 3)a«

ifi aber auch Stte* unb jum Operncumponifien fehlt ihm jebe an«

bere Öebingung. Cor allen Singen tritt in bem SSerte al«§aupt<

unb ©runbgebred)en eine höäjft mangelhafte £ertbehanblung her«

bor. 6« ift biefelbe fo seifeblt, e« manaeln fo iehr alle öebin»

gungen , um nur einigermafien ben Bina ber SBorte jur öeliung

ju bringen unb bem (Su«bruct gerecht %n weben, baß bon einer

SShfitna, g.ir nid>t bieSRebe fein tann. S>a« zweite ^auptgebrechen

betafft bie burchgehenbe @tbllefigteit ber Sompvfition. ©ehr
berjajiebene Sinflüffe finb fichtbar unb bie heterogenften Sebanb«

lung«»eiien erfcheinen burcheinanber gewürfelt. 2)afj auch ba«

Jerthud) biefer Stnlcbauungeweife entfpricht, ifi faft natürlich.

S5or allen Dingen fehlt hier ber feinere (Sefchmact unb bie SRoOe

ber ©räftn in«befonbere ift bafür ein auifaüenber SJeleg. ©lilct.

lirbertoeije ift ber Scmponift noch jung, unb ihm fo bie 3Reglid)teit

gegeben , tta« er jur 3eit nicht befi(}t , nachholen ju tonnen. Cr

muß feine 6tubien erweitern, bor allen 3>ingen aber ber ©prache

{eine Sufmertfamteit luwenben , wenn er im gad)e ber öefang«.



20

Binpl (Erfolge erringen Witt. Diefe ob« toOnfifera wir Um, ba

fein fcnftiflrt ®tr(6en ibm batu gegrflnbete Anfprfidje giebt.

letpjig. 2)«« elfte Weujabr«.) (Soncert im öettanb-

^aufe fcat bie jweite$älfte be« Abonnement« begonnen. SRan

fonn aber nicht fagen bafj ein großer Suffebroung berfelben, nad)

biefem erfien (Joncerte ju febließen, ju erwarten fei. Da« $ro<

gramm brachte, ftatt eines wol ju wttnft&enben größeren ®anjen

einen Au«$ug au« bem „SDeefpa«," bem ba« Oebet »Verleib un«

grieben" unb bie ?$aulu«ouoerture oon 3KenbeI«fobn, unb bet

137. !ßfalm oon ffirnft griebr. Siebter vorangingen. Den
{wetten Ib.eil füllte bie £ bur Snmpbonie oon äRojart. Sei

nnferem biefigen Cfcor ftcflt Rd) alsbalb berau«, bafj e« an Jträf«

ten feinetweg« fehlt, unb baß, wenn gute Stubien borangingen,

aud) gute Äefultate folgen würben. E« fmb unter ben 2Hitwir«

fenben eiele febr tüchtige unb fefte Sänger, bie bieSadje red)t }u«

fammenhalten , aber allein nicht alle« ausrichten tonnen; bem

liemlid) ftarten Sbor feblt ade Seid»eit unb muftfalifdie Äbrun«

bung be« Klange« , e« nimmt Rd) fo au« , al« ob oiele fdnoiegen,

unb ber geringere tätige Heil Reh iiberanftrengen müßte. An
fdjönen Stimmen unb tüd)tigen Sängern feblt e« wie gefügt nid)t,

aber biefe (SinjeJnen tonnen teine eigentliche Sborwirfung $eroor«

bringen , baju gebort bie einmittbige Ibätigteit ber SKaffe , fonft

entfiebt außer ber Unfteberbeit, $avte im Älang. Diefe Slang«

fttönbeit (ann aber nur burd) unau«gefetjte« 3u[ammenftubiren

erreicht werben — ebenfo bie geftigfeit unb Sicherheit ber Sin«

fäfce, bei benen man niebt jene« UreScenbo, al« wenn Rd) nad) unb

nach bie Stimmen jufammenfänben , ju hören »ünfebt , foubern

ein einmfltbige« uitb rieberc«3ufammentreffen aller Stimmen auf

benScblag; — bei burdtau« au« felbftänbigen Stimmen befteben«

ben Chören wie bie $änbel'fcben fmb buntle oermifeble Einfälle

burd)au« oom UebeL Efcenfo foU ber Ebor einen filr fid) burebau«

»otttommen burcbgebilbeten Körper bilben, fid) aber nid)t auf ba«

Orcbeper oerlaffen — e« tonnte nur eine SWeiming läjRger Diri.

genten fein, baß ber Sbor febon geben Werbe, wenn ba« Ordjefler

binjufommt; im Eber berubt bed) jeberjeit ber ©auptinbalt in

einem jeben bebeutenben Cborwerfe, ba« Ord)efter, wenn auch nodj

fo fbmvbonifd) unb ebaratteriftifcb gehalten, bilbet mehr benbie@e«

fammtwirtung erböbevben Scbmucf — befonber« bei$änbel. Sei

unferm, in golge ber UufelbRanbigteit bünn unb fdurf flingenbe

ffbor gewinnt aber ba«Orebefter niebt feiten bieOberbanb. lieber«

bie« fett fid) ein guter Ebor einer mögliebft beutliebcn Au«fprad)e

befleißigen, wenn aud> febon um ber 3bee willen, baß im ©cfang

Rcb ber geiftige 3nbalt niebt nur in Ionen unb Sauten fonbern

auch in Sorten funbgefcen, Sort unb Ion eng oerbunben fein

fetten; vom lejt habe ich nid)t ein Sort oerRanbcn, ber 61>or

hätte ebenfogut ocaliRren tonnen. Dod) alle biefe Anjorberungen,

weiche man ju fteOen burd)au« berechtigt ift, ba e« niirbieOiunb«

bebingungen eine« guten Efcore« ftnb — bleiben «btmären, wenn
niebt eine wahre Ehrfurcht eor ber Aufgabe ben ernftcflrn gleiß

erjeugt; wirb bie Sache nur fo nebenher betrieben, fo ift ber ©r«

folg aud) leidjt beifeite gelegt. 2>ie Sltfcli im ..SDcefRa«" batte

grl. 3ennu Weber übernommen; ibre Stimme Wirfte bier im
Saal alteibing« beffer wie neuliä) in $aüe, aua) ift ibre Suf«

faffung einfadj unb ungefebmintt, aber nur wenig gehoben burdj

Snnigteit unb «SSrme be« Vusbrud«. grL Hu g ufte Ä od) fang

bie Sopranfoli im 9tid)terfd)en $fa(m fowie im »äBeffia«" mit

gleiß unb Sorgfalt, obne jebrd) einen tiefern (Sinbrutf madjen )u

tonnen, ba ibr eine innerlicbe Sejiefcung ju intern Object ju fei«

Ien fetten. — Sud) oon ber Sutffibrung ber S bur Stjm»bonie

tann id) nid)t ba« Sefle fagen; fie war niebt fo fein unb folib ftu«

birt wie e« fein fott, fonbern met)r auf ben (Effect. Ofnnal« über«

trieben fd)ioffe Sbftä'nbe ber !id)ter unb Statten, unmäßige«

Auftragen im F unb »ermifdjte Jtlangfärbung in ben jarteten

Partien prägen ber äirtfttbmng ben Stempel eine« »irtuofen

(Effecte« auf, jeugen aber wenig für ein liebeeotle« Singeben auf

ba« ffierf. 2).

©Ibenburg. Den Anfang unferer mufitalifd)en «Sinter»

freuben inad)te ber biefige ©efangoerein bureb Aufführung bec

öoetbelojen „8Baipurgt«nad)t" «on SBenbeWfobn unb be« ,,$erb«

fie« unb Sinter«" au« $apbn'« „3abre«jeiten". Uiefer folgte ba«

1. Abonnementconcert ber ^ofcapelle am 2. Dec mit einer über«

au« gelungenen Aufführung ber <£ bu Sompbonie eon gr. Sd)u«

bert. 9cid)t minber gelang bie Auffübrung ber Seelbooen'fcben

3. Onoeiture }u »Seonoie* unb jum „öerggeift" oon Spo^t

unter $rn. 'JJott'« Settiing. An Soiooorträgen bot ba« Concert

nur ein Stilcf, ba« 8. Siolinconcert, bie(£efang«fcene »onSpobr,

gefpielt eon $rn. Uapell«3>J. ^ott. Am 5. See. feierte bie biefige

Sicbertafel butd) ©efang uub Sdjmau« ibr 25jäbrige« Seftebeu

in beiterer Seife. Der 11. Dec. bradjte ba« 2. Abonuementcon«

cert ber «Jifcapelle. {Bebet'« Ouserture ju „Suroantbe" ging

gan) bortrefflia) unb übte tbren gewohnten 3auber auf bieBuböret

au«. Die öialjl ber lempi war feurig unb beftimmt. Sine Sd)ü«

lerin be« Seipjiger Sonieroaioriuiu«, grl. 3enno kernet, welebe

bei $rn. aUofrbele« Unterricht genoffen, trug brei fiompofitionen

oor a)lenbel«(obu'« © moll (Soncert unb jwei Stuben oon Ibal«

berg unb ©oria. Durd; ba« Soncert eiWarb fitt) biefelbe allge«

meinen unb großen Seijall, bem wir gerne beipflichten. Außerbem

borten wir Ao>igio unb AUegro an« Äijmberg'« 9. Violonceücon«

cert burdj beu S^ojmufitu« Sbert. Sein Spiel würbe b.irdjöei«

fall belcbnt, wa« um fo mebr Sertb bat, ba wir burdj bie Sei«

Rungen unfere« 1. $ioloncettiften , be« $m. Ä rollmann, feb,r

oerwöbiit fmb. 3»m ^d)iuß be« ßencert« tarn eine neue Sbtn«

Pbonie «cn Sffer jur Aufjiibrmig, welche jowol tjiufidjtlicb ibre«

3nbnlte«, al« aitcb ber Ausführung eine wärmere Ibeilnabme

oerbient bät;e. — Die Soueen für ttammermuRt eröffnete §crr

6apell'3)i. ^Jott mit einem Quartett oon $apbn in D bur unb

bem 15- oi-n ©eetboeen. $r. (4apea«5DJ. 4iott fv-ielte bie beiben

Ouartette mit großer Schönheit in Sovtrag unb Ion unb fanb in

ben4>§. Sdiäcnatt, Sbert unb Zahler nichtige SKitfpieler.

ijr. aJcahler wirtte al« Sratfcbift jum erfienmal mit, weil

Sjofmufilu« Öaumberger, ber ein oorjiiglidjer Sratfdjenfpieler

war, am 15. Dec. geftorben ift. Sin t'erluft für bie Sapette, ben

wir febr bebauein. $i'fjentiid) wiro un« SJr. ^Jott im Saufe bie«

fe« Sinter« wieber bura) einige Serie oon 9t. Schümann er«

freuen.

Ülagbeburg. Sine fowol feiten« ber Sböre al« ber oon

Dilettanten gefungeneu SRecitatioe unb Arien recht gelungene Auf«

führung be« »3uba« iUlaccabäu«" hatte am 19. Decembtr in bei
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SBo&nung brt 8u*b5nbler« $rn. $einri*«bofen sen. bar*

ben Äitter*f*en ©efangberein ftatt. 3« unterer greube be«

matten wir, bog biefer herein, bet in ber Segel nur pribatim

fingt, unter fein neue« Dbba* (früber waren bie 3ufammenlflnfte

in bem §aufe be« $rn. ©eneral'Superintenbenten SWöller) ben

alten gleiß unb bie bewahrte 9u8bauer mitgebra*t b.at, bur* bit

er unter feiner confequentenSeimng bereits feit »ielen Saferen eine

$ftegefiatte ber ernfieren Äunft würbe. +
ftfif 24. Decmbr. Huf bie angenefemfie Seife normen wir

8fef*ieb »cm alten Safere. ©lei* na* Jieujabr wirb Rubin«

ftein in unfere mufifalif*en Areife ein erregte« 2eben bringen.

3m äJhtfeumfaale finbet am 3. Januar bie feierliche $rei«ber«

tfeeilung für bie befte Compofition be« „$etöfif*en Saterlanb««

liebe«" fiatt. 9Rit biefer bur* 8aron ®. ^röna» prei«gefrönten

Compoiition fommen au* bie neuen Cfeöre ber «Jjrofefforen S8öfe«

(er unb Xfeern jur Crecutirung. 9?. Sollmann'« no* im

SRanufcript-befinbli*e* ©trei*quartett, rei* an jünbeuben ffle«

banlen, feelenbotter äMelobie unb an geiftboüer Dur*fübrung ber»

borragenb, bilbet ba« £age*grfpiä'* in unferen gebildeten Äreifen.

Soi!mann'«3ulunft biirfen isir un« al« eine geroinnrei*e für ba«

©ebiet gebiegener SRufif mit 3uoerläfrigteit benten. Da« legte

pbilfearmomfcfee Concert braute bon iDlenbeltfofeii bie atfeulia«

Duoerture unb feine ©bmpfeonie in 8 moü, Sifjt'« »Drpfeeu«"

unb au« $änbel'« »Rinalbo« bie Sopranarie , wäbrenb un« ba«

legte Äammermuftt'Concert ber $$. Ribleb Äobne unb CoI<

legen außer SJolfmann'« berrii* gebautem ©trei*quartrtt(® bur)

©*umann'« Sri» (D nwü) unb SUcenbelSfobn'« Quintett (8 bur)

in ebenfo befrtebigenber SBeife borfüferte, nie unfec National«

tfeeateror*efter unter üKeifter Stiel'« Seitung aittb mit bem leg»

ten pfeilbarmonif*en Conccrtc feine tünftlerif*e (Bettung wieber«

bolt manifeftirte. Cr. g.

Äönigsberg. (S8 wollte erft mit ben Concerten biefe« 2Bin«

ter« ni*t re*t ii«3 ll9 '""iimen, nur bie 2Rufiialif*e Bfabe«

mie tbat ficb riibmli* mit einigen äufiübiungen b«bor, inbem

fte wieberfeolt3)(enoeiejobn'S»'J5auiu«" (mit $rn. SBilb unb bem

jungen $ubeit gor nie « unter ben ©oliflen) ju ©ebBr braute.

Jim Büerfeelenfeft braute baffelbe tbttrbige 3nftitut au* 3omeai'«

Requiem (unter ^äfcolb'S Seitung) 311 ©efeör. Segtere* fflert ifi

gut unb weiter ni*t«; ba« ift fein SJajug unb fein gebier bor

anbern; (Einfachheit unb SBuferbeit ifi «in« f*öne@a*e, bo* muß

and) ©eifte«fraft barin fein , unb biefe fefelt (au* bei ber gebflfe*

renben bifferif*en Rüdfi*i) bem Requiem 3»nieUi'8, fo baß man

jur Supferung beffelben ni*t ratfeen tann. Sieber einmal ben

Serfu* mit einem neuen berartigen SStrie gemacht; ba ift }. 8.

SJlarfuli'« „®ebä*tniß ber ffintf*Iafenen," ba« i* freili* ni*t

lenne, bem man aber neben einigen au«fleHimgen be« ®uten ge«

nug na*fagt um fi* "»** ju einer Slufjübrung feabur* angeregt

511 ffiblen. Biefleicbt bient bie« man*em 3nftitut )ur Wotijnabme.

— Sie $$. ©(bufter unb $iinerfürft (®etge unb Siolon«

cell) geben Jtammermurt'foirten , benen meb.r ©efutb ju »ünftjen

toäre; unter anberem tarn barin au* etwa« le&teröeetboben, ba«

Quartett Dp. 130, jum ©piel unb frffeite aiifjerorbentli*, felbft

bie, roelcbe e« niefet beim erften ^5ren »erfianben. (Sin Jrio für

Ciaeier unb ©frei*infrrumente bon Stöbert öolbbed in 2) null

Dp. 38 (3. ©*uiertV« iBeriag) »el*e« bor einiger 3"t ni*t

ofene 3ntereffe in einem Concerte ju »obltbätigem 83etbna*t««

jwed (eon^rn. 35ölf* gegeben) )ur 9upbrung gelangt war,

(am jum {weiten SDJale in einer ber genannten Sammerinuritfoi«

r«en ju ®ebör. ffilabierpartie : grl. ©*auin«Ianb, Violine:

§r. ©*ufter, SiolonceQ: Ipr. ©ünerfürfi. Da« SBerf ifi ber

jiemli* glüdli*e größere Serfu* eine« no* jungen Talente«;

bie £feemen ftnb prägnant unb narürli* au« bem ©eifi berau«ge«

Wa*fen ; bie 9u«arbeitung ift mit tflnfllerif*em ©inne bollfübit,

bo* im erften unb legten ©a^e weniger geiftig.organif* al« im

9bagio unb©*erjo; biefe bcibenSSfee fmb temperamentboH unb

at^men biet grif*e; fte f*einen au* am meifien anjufpre*en.

3Ran*e Unbolllommenfeeiten in ber SHobulation unb $rari« be«

3nftrumentenwefen« (}. 8. Wa« ®eigente*ni( unb ba« Ältngenbe

babei betrifft) wirb 9rob. @olbbect fi*er balb Uberwinben, ba ibm

erfi*tli* ein gute« Talent unb gormenge[*id innewobnt. SDcan

ertatmte b.ier bon SJcuRferfeite bei man*em Ungegoferenen bie

ganj befiimmte 3nbibibuaIitSt innerhalb be« mobernen ©eifte«

an. 3)a« £rio ifi 8if?t gewibmet. ©0 boffert wir na* biefem

(Srfilingswerfe im größeren unb ernfien fiunfrfibl balb no* 8e«

beutenbere«, Reifere« bon ©olbbect }u boren. Sine biefige $bi('

barmonif*e ©efett|*aft, an« einem S)ilettantenor*efter beflebenb,

gieit einige Concerte, wie e« f*eint mit guten Programmen; bie

bef*räntte ©pbSre fol*er Vereine berbietet natOrli* fübnere Un«

ternebmungen. Concertirenben SGirtuofen bietet ba« Or«

*ef)er in nobler greunbli*teit unentgelb(i*e SKitwirfung

(ein nabrer ©egen für unfere ©tabtl). — 3nt £beater tarn gele«

gentli* eine« Concerte« ein intereffante« Srperiment }u ®efeör:

§r. aRufitmfrr. SBegener batte ^Jralubium unb guge in 2) bur

(</(, unb V« £act) au« 8a*'« wofeltempeitrtcm Ciabier für ba«

Dr*efier gefegt; bie ©a*e batte wirfli* $anb unb guß unb

bie 3nfirumentation war bur*weg prattif* unb naturgemäß!

3n bemfelben Concert famen au* eine Ouberture bom aßufit»

meifier Ructenf*ufe, Or*enerbariationen bon Conrab unb

f*ließli* bie ^afiovalfumpbonie eon Seetboben 311 ®ebör unb

jwar bei mögli*fi guter 9u«fübmng, jur greube aller ^örer.

Dirigent war $r. ©ieber, ©aUetmuriNDir. (unfer Opembiri«

gent Sumont pflegt foCtWa« bur* Uebeijagung ober S5erf*(ep«

pung p berberben). (Sin befonbere« Sntereffe gewährte ein Con*

cert be« grL grieberile ®iere, unferer guten Ctabierbirtuofra

unb Sebrerin (mit Unterf)tt|}ung ber ^$. §flnerfürft unb S.

©*ubert nebft g;au, wie au* ber ©*wef)er unb©*ülerin be«

grl. @ iere). 2>iefe jeigte fi* al« fortfirebenbe, bielfeitige Äünfl«

lerin , inbem fte $ummef« 9 moH Concert ©afe 2 unb 3, Sifjt'«

»CrKönig" unb beffen neue« »erfie« Concert" mit eferenbem Cr«

folg fpielte. Die geinb.eit bei $ummer« , bie Äraft unb 8ewegt>

bei» bei Sif^t'« ©tüde war feö*f) anerfennen«wertb. Daß 8ifjt'«

Concert (mit Begleitung eine« {weiten Ciabier«) ba« lebfeaftefte

3nterefje gewäbrte, unb un« feb.r anjog, Snbere abfiieß, aber bo*

in ber ^auptfa*e al« eine« ber geifrbcttflen originellfien ©tüde

ertannt würbe, fei no* erwähnt grl. ®iere unfern DanI für

ib,r Concert ILÄöbler.
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<£afl<s(jefcfjid)fe.

fieifro, Concerte, «Engagement«. 3n ber 8eferta8«»od)e

gab ©ibori «in (Soncert im Ibeater ju ffieimar. SSei biefer

©elegenfceit tarn bic neucfic fompfronifcbe 3)id)tung Sifjt'« »©le

$unnenfd)laebt" , welcbe burd) JUnlbadV« OemSlbe angeregt

würbe, jnt Äuffilbrnng. ©Ibori Wirb nur nod) in ben Kacbbar«

ftfibten Ötfurt, ©otfyi, contertimt unb baira jurüet nacb Sonbon

fltfttn.

©an« ». Srenfart oeabfic&tigt, in nfitfifter 3eit ein eigne«

Goncert in Seipjig ju Beranftalten. 3« auft'flbrung barin fotl

Den eigenen Herten bt«fetben eine Orcbefterpfeantafle unb bat

£tio für $ianoforte unb ©treid)inf»rumente tornmen; außerbem

gifjt*« jweite« $ianoforteconcert unb bie bon bemfelben bear»

beitete ^qantafte bongraniScbubert

DermifdjUs.

Sin «rar« $}erlag«gefc&8ft fflt »fldjer unb 9Rufttatien würbe

bon ©. <S. Sbefen in Serum in Qaiern errichtet. Die erflrn

ffierfe, meldje bie $anblnng pubtictrt, finb Sompefttionen bon

3. SS. b. Cbrenflein, Op. 12, «3» Colt«weifen" , Sieber im

8oIt«ton. 2)ie bereit* frfiber erfdjienenen Op. 1 unb Op. 5 »on

bemfelben ffomponiften bat bie §anblung tSuftid) an fid) gebracht.

©toobr batte ba« Unglfld ju fallen unb ben arm gu breiten.

Sin« Hnjeigt ber ©iograpbie 9t. Sd)iimann'« Bon 3. B.

85afiele»«ft in 92c. 2 ber „öuropa« giebt bem Äebacteur ber»

felben auf« neue ©elegtnbelt, in beliebter ffieife langfi berichtigte

SRlßbrrfllrttmiffe wteber auf|utifd)en unb mit gewarnter ©ebSf«

figleit ba« 83cbeutenbfle ber 3lfuieit auf muftfalifcbem ©ebtet fcer«

ab}ufe(jeru Singe, bie für SRufifer längfl feflgefleOt finb, «erben

fcier nidjt blo« in 3»<if(l g'Wn, ba« Orgentbeil babon wirb

al« ausgemalte SB^br^eit bingefieOt 3n ber £Bat, toenn e« bie

abfid)t gewefen wäre , Corricatmen ber gegenwärtigen mufitali«

fdjen Qefirecungen }u geben, fo bitte bie 96ftcbt nidjt befler gt>

fingen tonnen. SBa« bie (Gegenwart betrifft, finb »ir ba« jwar

fdjon Ifingfl gewobnt. 9hin aber wirb fog>ir au« 9f. ©ebumann
in bie ©treitigfeiten fcineingejogen, unb beffen langfi fetlgefiedtc

Geltung angetaflet. Um ben Sefern eine SorfleOung »on ben Cer«

lebrtbeiten }it geben, bie auf fotdje SJeife jittage tommen, eiwäbuen

wir, baß bie große erfreffipodje ©ebumann'« al« biepvobuetioer

Smpotenj bejeidjiiet wirb; er babe räfonnirenb beweifen wollen,

woju bie eigene Kraft nidjt ausgereist fcabe. 3" folgen 'Äbfur«

bitaten fübrt bie Serblenbung be« ©äffe«, unb nur ba« (Sine tonn

babei al« Sntfcbiilbtgung gelten, baß 2Bafielew«fi felbfl mebt

frei ift bon SDJißoerflänbniffen unb alfo baju einigermaßen $ecan>

taffung gegeben b.at. 2Bir erwähnen bie« oorläufig, ba wir auf

ba« SBert bemnäajft auflfü$rlia)er einjugeben gebenlen.

BriHßaflfn.

Qr. Dr. #. in 3* 3Bir warten fd)cn längft auf eine ©enbung
Bon Obnen.

(£. b. IS. ht JB. Sa« SKanufcript ift n.ia) Bresben abgegan»
(|en, ba« gewiinfebte öueb je<jt md)t ju ©aufe. Erinnern »ie
päter wiefier baran.

A. F. 3br d)tanufcript traben wir burifigefeben, unb an bie

bejeiebnete Sbreffe abgegeben.

Krütfcfjer flnjeigcr.

Unter^altung^muftt

gär ^ianoforte.

Ant. ^erjberg, (Dp. 49. Idylle pour Piano. SBerlin,

ecrjlefingfr. $r. 12'/j ©9t-

©. Co|)fc, (Dp. 10. ötaiflföcfidjfn, <5a»rtrcio für $iano»

forte. Dreebeit, ÜJiefer. fy. 12 1
/» ^8r-

Charles lüejjle, (Dp. 42. Maznrka brillante pour le

Piano. Scrlin, ©tttefinger. *Pr. 17 1
/» ©flr-

S. J)|lugl)Oupt, ©p. 2. 3tpei Qlojurftas für ^Jtanoforte.

«fbenbaf. lir. 12'/s @flr.

©p. s. Petit Valse pour le Piano. SBerlin,

Sote u. 33orf. $r. 10 ©flr.

C. 21. «ran«* 6ug9, (Dp. 18. Grand Maxnrka de

Concert für ^tanoforte. SJotterbam, SB. 6. De Stet«

ter. fy. 80 (Jnt.

II). ^irfd), Poffttt für ^ianoforte. S^orn, 3uftu« 2Bal=

li«. ^3r. 5 <Sgr.

3. «allctiK, (Dp. 2. Souvenir de Wittekind, SWa*

jurfa unb ®alopp. SDiagbeburg, ^einrid)«r;ofen. $r.

10 ©gr.

3)ie 3bt)lle Bon 9nt. ©er 5b er g ift ein febr fc&wad)e« unb

matte« Xonfiüd, al« Op.49 bätten Wir mefer erwartet. SKaiglBd«

eben BonO. £obf e if) eine fcblitbte •Jtacbjb.mimgffbailejSD'hiier'«

ebne atle©elbftäiibigteit; ba aber bie beiben barin ooTtoinmeuben

SDcelobten Bon einer fet>r beliebten unb Ieid)t auSfiibrbaren ibeglci»

tung«figur umfponnen ftnb, fo ift e« möglid), baß tiefe« ^onfittd

J^eilnepmer finbet. 3>ie ©ejeieb.nung »liapriccio« bat ju bem

C&aralter beffelben gar teine SeUebung. Sbarle« ZBeblc ift

frifajer, gefajirfter unb aud) felbfiänbiger al« Obige, feine 3J(jjurfa

wirb me^r gefpielt werben, fit. ^fluglpaupt beweift in tiefen

}Wei SKajurta«, baß er tiefere &tubien gemocht al« bie Sjoiber«

ge^enben, unb bie faft burebgängige canonifa)e Bearbeitung ber

{Weiten giebt biefer gorm einen neuen 8tei}, felbft ber (leine Ü>al«

jer läßt burd) feine ©aimonie unb interrffant(@timmenoerwebung

niebt Bertennen, baß ber (Jomponift biefen ©attunaen einen böbe>

ren SBertb jn Berleiben fud)t. Sie Concert.ülfajurfa Bon S. 9L

©ranbt« öup« ifl ein$irtuofenftild; gut gefpielt wirb e« feine

ffiirtung nid)t serfe^len unb aua) Berratben , baß ber Somponifi

einigte latent (at Sie <ßolfa Bon $ irf d) gewinnt nur juter»

effe burd) ibr £rio aSe« anbere ift alltäglid). Die beiben Zäu\t

Bon ©all rein geböten ber gen>öt>nli(bften ©tufe ber Unteib.al«

tung«mufit an. <L $.
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Intelligenz -Blatt.
Bei F» E« Gi LtOCkWt in Bralau ist soeben erschienen

:

Scherzo für Pianoforte
von

Woldemr Bargiel.

Op 13. — Preis 25 Sgr.

Früher erschienen

:

Bargiel, Woldemar, Op.6- Trio für Pianoforte, Vio-

line und Violoncell. 3 Thlr.

, Op. 11. Marsch und Festreigen. Zwei

Stacke für Pianoforte. 25 Sgr.

Den vielen Freunden des Componisten Friedrich Baum-
feMer zur ergebenen Nachricht, dass die langst erwarteten

Compositionen für Pianoforte von der Druckerei jetzt abge-

liefert worden sind

:

Op. 10- Sehnsucht nach der Heimath. Klavierstück.

Pr. 12»/» Ngr.

Op. 12. Au bord du ruisseau. Morceau caracte-

ristique. Pr. 20 Ngr.

Op. 15- Polka brillante. Pr. 15 Ngr.

Op. 16. Souvenir de Dresde. Mazurka. Pr. 15 Ngr.

Op. 18. Ma priere pour toi. Nocturne. Pr. 10 Ngr.

Op. 19. Herzeleid. 4 charakteristische Tonstücke.

Pr. 15 Ngr.

Hof- Musikalien -Handlung von

Louis Brauer in Dresden.

Im Verlage des Unterzeichneten erscheinen für 1858 fol-

gende Zeitschriften

:

ANREGUNGEN
(Or

JimTst, Jtkn mtb l&bseitstjraft

Unter Mitwirkung von Schriftstellern und Künstlern heraus-

gegeben von

Frau Brendel und Richard Pohl.

Dritter Jahrgang (1858).

Preis für 12 Hefte 2 TUr.

€ine iStluftkjettffl)nfl

für ©eutföfanb« 93oIf«fcfcuUefirer, fowie für Santoren,

Orgoniften, üWufifleljrer unb greunbe ber Xontunft

überhaupt.

§erau8gegrten in SrrBinbung mit 2. (Erf unb 8. Staat

(Srnft ^enifdjcL

©tf6»ebnter3abrgang(1858). lOJJummein ob. 12 «ogtrt l£Blr.

Z3~ Jede Buch- und Musikhandlung nimmt Bestellungen
an. Auch sind durch dieselben Probenummern von
beiden Zeitschriften zu erhalten.

C. Merseburger in Leipzig.

SCHULEN UND UNTERRICHTSWERKE
aus dem Verlage von

C. F. Kalmt in Leipzig,

Adelburg, A. de, Op. 2. L'Ecole de la Velocite pour

le Violon (Schule der Geläufigkeit für die Violine).

24 Etudes pour perfectionner l'egalite des doigts.

Heft I und II ä 25 Ngr.

Baillot, J., Praktische Violinschule oder die Kunst
des Violinspiels mit Uebungsstücken. 1 Thlr.

Burkhardt, Sal., Op.70. Etudes elegantes. 24 leichte

und fortschreitende Uebungsstücke für das Pfte.

Heft 1,2 a 17Vj Ngr.

, Idem, Heft 3. 25 Ngr.
, Op. 70. Etudes elegantes p. Pianoforte.

Complet in einem Bande. 1 Thlr. 15 Ngr.

, Op. 71. Neue theoretisch-prakt. Clavier-

schule f. d. Elementarunterricht mit 100 kleinen

Uebungsstücken. Mit schöner Titelvignette. Neue
Ausgabe. 1 Thlr.

Carulli, Ferdin., Neue praktische Guitarren-Schule

(neueste verbesserte u. vermehrte Ausg.) 1 Thlr.

Clementi, IL, Op. 36- Sonatines progress. 20 Ngr.

Cramer, J. B. , Praktische Pianoforte-Schule nebst

Uebungsstücken und Vorspielen in den meisten

Dur- und Moll-Tonarten. Neue durchgesehene

und vermehrte Auflage. 1 Thlr.

Doppler, J. H., Op. 243. Melodische Bilder. Erhei-

terungen für Pianoforte zu 4 Händen für die mu-
sikalische Jugend. Heft 1, 2, 3 ä 15 Ngr.

Engel, D. H., 60 melodische Uebungsstücke für An-
fänger im Pianofortespiel. Heft 1—3. 2 Thlr.
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Einladung an Theater- und Musikfreunde
zur Pränumeration auf' den

vierten Jahrgang 1858
der

3H0itatfd)rift für tljeater imb M^
(Verantwortlicher Herausgeber JoSff HICBUDi)

Die ,. Monatschrift" hat sich — es ist allgemein bekannt — in der deutschen Journalistik eine Stel-

lung errungen, auf welche sie stolz sein darf.

Diese Stellung auch ferner mit gleicher Berechtigung zu behaupten, bleibt die Aufgabe der von äus-

seren Einflüssen völlig unabhängigen Redaction und ihrer gewissenhaften Mitarbeiter.

Die ,,Monatschrift" vereinigt in sich die Hauptelemente einer F&Ch-Revtte DDd eines eigentlichen

Zeitnngsblattes.

Sie allein bespricht hiesige und auswärtige KunstZUStlnde in regelmässig fortlaufender und genau

eingehender Weise.
Sie allein bringt jährliche Übersichtliche BenrtbeilDDgfD — sammt den statistischen Daten — Aber

die GeSimnitleistODgen der Kunstinstitute. Sie allein widmet der DireetiODSffihrilDg die nothige Aufmerk-
-samkeit und übt hierbei — trotz Hindernissen und Einschränkungen mancher Art— das der Kritik zuste-

hende Control-Recht.

Sie allein hat auch die Kirchenmusik in das Bereich Öffentlicher Besprechung gezogen.

Sie allein lässt es sich angelegen sein, auf öffentliche und geheime Missbriuche hinzuweisen, deren

Abstellung zu verlangen, die Notwendigkeit praktischer Reformen zu beweisen, dem Schlendrian, dem
Protectionswesen, dem Missbrauch der Gewalten, der Laune, der Willkür und ähnlichen Schäden, von wel-

chen der Theaterstaat angefressen ist, rficksichtSlOS entgegen zu treten.

Vieles, was die ,,Monatschrift" ihren Lesern bietet, ist SfhOD dimm von bleibender Bedeutung,

weil man es HOT Allein in der ..Monatschrift", dem einzigen, kunstkritischen Organe der Gegenwart findet,

welches das zur unparteiischen Kunstgeschichte taugliche Materiale gewissenhaft ansammelt.

Es erscheint am 8. eines jeden Monates ein Heft in Quart-Format, 5 bis 8 Bogen stark. Preise:

per Jahrgang 8 fl. oder ö'/s Thlr., mit Postversendung 9 fl. oder 6 Thlr., per »/4 Jahr 2 fl. oder l*/s Thlr.,

mit Post 2 fl. 15 kr. oder 1 */j Thlr.

Verlag der Wallishausser'schen Buchhandlung (Josef Klemm),
in Wien, Stadt, hoher Markt 541, gegenüber von Galvagnihof.

3KSä> Eine Amati-Geige
*s
*j

>*%
{Nicolaus Amatus , Hieronymi Litii Antonii Nepos fecit in Cremona 1557-7

ist zu verkaufen.

Dieses werthvolle Instrument ist bis jetzt von dem Besitzer, in dessen Händen
es sich 50 Jahre befindet (öffentlich nur einmal vom russ. Violinisten Gulomi) ge-

spielt und möchte sich vorzugsweise für den Salon eignen, wo es bei delicater Be-
handlung nie seine ausserordentliche Wirkung verfehlen wird.

Desgleichen steht eine Viola (gr. Bratsche) zum Verkauf; sie stammt aus der Capelle

des letzten Landgrafen von Hessen-Kassel und ist wegen der machtvollen Kraft und Fülle

ihres Tons als eine Seltenheit zu betrachten. Im Arpeggio ist die Wirkung wunderbar.

Nähere Auskunft ertheilt die Musikalienhandlung von C. F. Mahnt in Leipzig.

Drei ton e<cpol> S4n«u| in Mn'i.
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Ueöer „JltocÖetQ", i)per oon Eauöcrt

(ein «rief an ftnt. (JeUr ©rS[clt.)

(ÜfOrtft»BBft.)

©ie traben erfdjreden, lieber greirnb, »«tn idj

36nen ba« einjige, mit ber Intention eine« rotben 5»*
ben« auftretenbe SRotidein nieberf$reibe , ba« jtnn

erftenmal tri btm SBeiffagiragSgrufte ber #eren jnSWae-
belb'« Mnftiger ©rBjje auftritt unb bann be« häufigen
»ieberlebrt, um ju erinnern, ba§ ÜRacbetb'fi ffi^rgei)

barin feine Cerlörperung gefunben bat.

{

fe»==jl^g
fcE=P¥

Hlle«, nm« ftreidft nnb bläß, oertbeilt fi<$ tiefen

fetten SJiffen. Sbalb föieben cd bie Pfannen, balb gra-

mein es bie fJagoUe, batb murren e« bie Söffe, balb

pfeift e« ba« ißiccofo, in bet Stufregung ber Situation

treifd}! e* fogar einmal bie Irompete in ber böberen

Octaoe. Da lobe td> mir bo<$ nodj ba« $anptmotit> ber

„Nibelungen" ton ©orn, ba« anfange einen Anlauf ja

neunten »erfpri<it unb nwnigften« elf laete ebne germate
iDftbrt. Unb trofcbem, glauben <5ie mir, lieber jjreunb,

idj empfanbftet«ba«©efübl einer gmiffen Sefriebignng,

einer bramatifä)en ©enugt^uung, mein nadj einem blei-

benden ttecente toon einiger Sebentung letycnbc« D&r

ftärfte unb labte fia) jebe«mat, al« id) biefe« fimple,

au«bnui«bare SWormlein »rtnabjn. 3$ empfing bteOI-
lufton »o« einem gettiffen (grnft in ber ®a$e, »on einer

«bficbt befl eomponiften, ber SKufif eine ntd)t lururiöfe,

fonbetn i^rem inneren SSefen gejiemenbe StoOe in feinet

£>»er ju erteilen. — Ja) bobt fo>on gefagt, bafj 8orb
SKacietb in bem Singfeiej, ba« feinen tarnen ffl^rt,

nur als feeunbirenber ©atte befd)4ftigt ifi, unb leinen

Stnfprud) ale bramatifdje Sigur erbebt. Sa ift traurig,

ba§ ber Somponift fein f«nftterifä)t8 @e»iffen beftimm«
ten momentanen SocaberbSttniffen unterjnorbnen Der»

moift ^al, um einen rafibertn (Erfolg ju erjtelen, ftatt

in einem, gefefet anib tragtiä)en, boä) immer ebten ©ton-
ten an feine Sraft, feinSBer! nadj rinem atfolnten fünft-

fartfclen 2Haf}ftabe ju gepalten, ftber ©arantie be«

ffirfolge« im »oranö ffir bie im ©erben Begriffene

Sd)o>fung ift bie $aro(e biefer „e^r"geijigen ÄßnfUer,
c^ue »elä>e fie ber Onfpiration für ifire Arbeit erman-
geln 1— 2Kacbet^ bat alfo lein aflbere« i^m perfBnlia>rt,

(barafteriftifdjee Stonmotto, ati ba« angegebene, brauifc,!«

ana) leiber taum. S)«n SE^rannen gegenüber ftebt ba«
fflaterlanb. 35er fdjettiftbe $atrioti«muS begnügt ftd)

mit einem fur^n Mnfaft ju einer $tfmue r bie anfangt
unb £nbe ber ßnöertnre eine föofle fpiett, nad) einem
rurjen Auftreten im erftenÄcte unb einer rec^t geiftreieien

änfpietnng im brüten (bei bet ©eiflererfcffeinung) aber

erft ganj am ©c^tuffe beT Oper »itber(eb,rt, tun bie 8teftau*

ration be« legitimen Ibrontrben ju bejubeln. Diefefl

SKotiB ift gar niebt fo Übel, jiemli^ populär, mit «n-
Hängen an fdjottifcbe öoltetoeife Berbnnben unb blatte

fieb, ^faute de mieux — redbt »ot mit ©lötf ju einem

Präger ber ^erfon ,,$atrioti«mn«" oernenben laffen

Hnnen, am glüetlidjften freilid) erfi bann, menn al« ®e-
genfa^ein btm Unterjeebet itnbUfurpatorfenn}eid)nenbe«

3Wotio ibm gegenQbergeftanben.

Sabö SKatbetb, bie Wiftori ober 9tadfel bei ©c^au-
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fbtetertrubbe: ÜWacbettj, 33anquo, Duncan, 2Jcacbuff,

u. f. tt. fingt tljren übrigen« gar nidjt untntereffanten

unb fogar eingelne ©djöntyeiten, mit melcben bie ©atan*

tecie be« (Somtooniften Qrl. SBagner gefyulbigt bat , auf*

»eifenben ^Sart boin erften gum tefcten 9tct, oljne ftd> nur

einmal bewußt gu »erben , bafj fie ben ÜHittelpunct ber

gangen $>anbtung bilbet unb folgttdt) einige 33erbflid)*

tungen gegen ir)re Umgebung gu erfüllen b,ätte , bie fidj

eben »ieberum burd) Darbietung mehrerer ober bod) nur

eine« d)arafteriftifd)en £au»tmotibeö Ratten er(ebigen

laffen. Stur ein eingigmat fällt e« bem Somboniften ein,

in bem furgen Ordjefterborfbiel gum gtoeiten Stete, einen

an unb für ftd) nietyt bebeutenben, aber burd) eine fyfibfdje

mobutatorifdje SBenbung'bon 91« nad) S bur

? t B
8 V

3

m?^f=P=f^ ß̂^
Ijerbortretenben <ßaffu« au« einer Slrie be« erften Stete«

bem >$ufyorer in bie ©rinnerung gurücfgurufen. Die

©omnambuti«mu«fcene, »etd)e ben vierten, fer)r furzen

Stet au«füttt, unb au« bem ©angen !>erau«geuommen,

ein fet)r funfroolle« unb bi«cret gegeid)nete« ©enrebitb

abgiebt, enthält merf»ttrbiger»eife nid)t eine einzige

Stdufton an Vorhergegangene« unb tonnte j. 23. bon

Sabtj SDlacbuff, gäbe e« bergteidjen, bei beränbertem

Sexte, ob,ne alte $inbemiffe mit gleichem guge bärge*

ftettt »erben. Sllfo aud) ljier, »o bie bid)terifd)e ©itua*

tion ben Sombonifteu auf feine Slufgabe— sit venia —
mit ber SWafe brauf gebrücft b,at , 6,at e« bemfetben ben*

nodj gefallen , feiner ÜHuficirmanier auf Unfoften jeber

feineren bramattfd)en SBegieljung unb SWotioirung (ba«

ÜJiotib b,ätte freiließ bräeyiftiren muffen) freien ©ajufl

gu laffen. 335a« »ürbe biefe Partie an 3ntereffe ge=

»onnen tyaben, »enn fie nad) bem Vorbitbe eine« 3Bag»

ner'fdjen Sfyarafter«, in ber ^8b,antafie be« £örer« eine

metobifd) plaftifcbe ©eftatt ermatten %atte

!

$r. Saubert b,at eben hierbei ba« Jpod)»id)tige über*

feljen ober bergeffen, bafj ber bramatifdje Sonfefcer nid)t

bto« üJlater, fonbern aud) 93itbljauer fein mufj. Sitte

Sichtung cor feiner ^ßinfetfüfyrung, feinen gierttd)en gar*

bentopfd)en, feiner ©efdjicftidjfeit, bie ^tjfiognomie ber

£elbin nad} ben ©inbrütfen, bie fie empfängt unb bie

Stnbete bon ib,r empfangen, id) möchte fagen, gu fdjmin*

ten; aber bor aßen Dingen bebarf e« juerft bramatifd)er

GEljaraftere, fefter Umriffe, inbibibuetler ©eftatten.

$atte SBeber in feiner „Sgtantine" biefe gorbe*

rung niebt genügenb erfüllt, fo »ar bagegen in 333a

g

ner'ö „Ortrub" ba« 9?8tb,ige ju erlernen. Seben unb
33e»egung in einem feften 9tab,men, bamit ba« S3i(b

niebt gerrinne, fonbern bom erften SKomente an in ber

Seele be« 3utyBrer« tyafte: bie« fd)eint mir bie ©runb*
bebingung bramatifdjer (5b,araftergeidjmung gu fein. Der
bramatifdje Sonbidjter Ijat hierin ein Slujjerorbenttidje«

bor bem SBortbidjter borau«. Durdj ein prägnante«

melobifdje« ÜJcotio, wetd)e« gerabe nur bie.fer be=

ftimmten Werfen anjugebören b,at, bermag er ba« innere

Sluge be« 3uf$auer« mit einem eigentb,ümti(^en, feftbe«

grengten unb boeb, be« mannic^fattigften Stu«brucf« , ber

berft^iebenartigfien SBanblungen fähigem 33itbe gu er»

füllen, bureb, »eteb^e« alte feine boetifdjen Intentionen im
Singeinen eine« Haren unb fixeren 93erftanbniffe« ge*

»artig »erben tonnen. Diefe @inr)eit in ber 33ietb,eit

bermiffen »ir burdjau« an ber $aubtberfon ber Dber
be« $rn. Daubert. Die be»unbern«»ürbige, ebte unb

f(b,one , Ieben«»otte — SSearbeitung — ber 9toü"e bur^
grt. Sffiagner b,at ba« 2ttBgtid}fte berfudjt, ben SDtän*

getn be« ©ntteurfe« gub^itfe gu fommen; bocb| ba« reifte

eben nur bi« gu einem gemiffen ^ßunete au«.

93on ben übrigen ^erfonen ber Dber tfi nun gar

nidjt gu reben. Äönig Duncan, S3anquo u. f. ». Ijät*

ten feine mufi!alifcb,en ÜKotibe oon SSebeutung gu it)rec

tonlitb, en 9febrafentation erhalten fönnen , ba ber lert»

bitb,ter fie nur für ba« gacb, ber ^oberen ©tatiften enga»

girt b,at. Dod) ber 3)cufifer , ber dnteQigeng genug be*

fafj, um ftdr) in ba« ©tubium ber SBagner'fdjen SBerfe

bertiefen gu fönnen, blatte immerhin Stntag fiuben mö*

gen, itjrer biamatif4en5Warftb,eiteinmufifaIifd)e«Softum

gu geben, unb etroa« Stnforudjberechtigtere« at« einen

^önig ÜJcüüer unb ©enerat ©4ul^e gutoege gu bringen.

SDiacbuff'e SRoHe ift bramatifcb*mnfifatifcb, eine noeb,

ftäglichere, ff offaf nennt iljn furg»eg einen „Siebertafel*

tenor" unb „S3ratenbarbeu" unb trifft bamit gang ba«

SRidjtige, SDtacbuff, für £rn. gorme« combonirt unb

bon biefem mit bem botten ©lange feine« fcfyönen 2Wa*

terial« au«ftafftrt, ift bie (£rfcb,einung be« abfotuten, be«

,,meta»b,)jftfcb,*reijieu"2:enoriftentb,um«, be« etngeftricb.e«

nen „a unb b" quand meme im Snfembtefafe, be« gur

Slu«füdung ber 3»ifdjenbaufen bureb, ©ologefang be*

rufenen tragifdjen ß[o»n'c(. Sietfeicb, t fott er bureb. feine

©efang«»utb. ficb al« morattfd) guten ÜKenfdjen tegiti*

miren. SBenigfien« bftegt fieb. ber gange ÜKännercb.or gu»

trautii^ neben ib.m niebergutaffen, »o er immer fingt, bei

$cfe, ober im SBatbe, unb iim bureb. fräftige SDJitwir*

fung im Refrain gu unterftüßen. Daß er SJcacbetb. im

gweiten Stete Sob, im britten 3Jacb.e gufmgt, gef^ieb.t

eingig barum, um fein ^Repertoire gu »ecb.fetn. Denn
für ben troefen unb furg ergäblten Vorgang feine« ga=
mitienjammer« bermag ficb., baerburd) nieb. t bie geringfte

Stnbeutung motibirt toirb, niemanb gu interefftren. Der
erfte befte S3erbi'fcb.e Dberntenor ift ein bramatifdjer

Sb.arafter gegen tiefen ©erenaben*ffater, beffen 33or=

bitb „SBotfer" in Dorn'« „Nibelungen" faunt abge*

fajmacfter gu nennen ift. Die Stolle be« Eb.or« ift bra*

matifd) fo null unb nichtig »ie in ben fcb.lid)teften

italienifcb.en Dbern: ba« finb lauter ÜJtiet^linge für

güUftimmen. Sit« befonber« unangenehm geigt ficb. ein

$erencb.or, beffen ßinfübjrung bon $rn. Saubert b.er*
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r%t unb gegen teeren $t. Dr. ggger« in richtigem

8|tbetifo}en ®enügen an ber gegebenen $erenlrio« gleid).

fall« »ergebfi^ protejlirt l>aben foö. SBenben wir un«
ber Arbeit be8 Sefcteren jn.

$an« b. ©fllott.

(Sortfe*,t»»g folgt.)

Kammer* unö ßausmufift.

ftfir $ianofortt mit »tgleitung.

Z\)€otovt ©OUOg, (Dp. 18. Denx Trios pour Piano,

Violon et Violoncelle. Seipjig
, griebr. $ofmeifter.

3?r. 1, in «. $r. 2 2bjr. 15 SRgr. 9?r. 2, in ö.

Dp. 19.

«jetnridj atül)l, ©p. 32. <Erio für ^ianoforte, Sioline

unb Sioloncetl. Seipjig , Sreitfopf u. gärtet. ^Jrei«

1 2b>. 10 SRgr.

S5on ben beiben ©oubb'fcben Irio« liegt blo« ba8

erfte in Sl bor. ÜWtßt man beibe £rio«, bon (Stiegt unb
©oubb, nadj tyrem ün^alte, fo fiellt fidj teine feljr ab«

roeidjenbe SBerfdjiebenbjit b,erau8. Seibe neunten ittren

Äu«gang«punct bon 2Kenbel«fof;n, mitunter jeigen fid)

alcti ©abe'fdj e (Sinflflffe, meb,r bei ©oubij al« bei ©tiebj.

©omit ift eigentlich ber ©tanbpunct feftgeftellt, bon bem
aus tyre ©teöung in biefer Literatur betrachtet »erben
muß. (Sin fpecififcfy inbibibuelle« (Sleutent tragen beibe

nid)t in fid); fie bewegen fidj auf einer SSatyn, bie fdjon

fe^r bieitgetreten ift, nur mit bem Unterfdjiebe, baß beibe

ba« gtac^e ju bermeiben geäugt l>aben, »ad au« ber

Ausbeutung ber angebeuteten Stiftung fyeroorgegangen

ift. 33a« ©ouob'fcbe Zx'xo nimmt eigentlich metyr einen

©alonftanbpunct ein, jebodj in ber SEBeife, bafj eine eblere

{Ridjtung berfelben barin ju erfennen ift. 33er erfte ©afe,

toie ^äupg, ift ber geiftig befte, er b,at ©djtoung unb ein

getoiffe« eblere« geuer , nur 1)oben feine Sternen nichts

SDcarfige«, £erbortretenbe«; imßnfemble lägt ftd) fogar

eine getoiffe Sermifdjttyeit nidjt Ijintoegläugnen, bie jebocb,

toieber burct) ben befferen ©eift, ber im ganjen ©afce
fiel) au«fprid;t, gut gemalt toirb. 33a« Slnbante ift reict)

an ©ituationgfrecbjel unb rotrb, wenn e« auet» teine tie«

fere Styarafteriftif aufjuweifen $at, nieb^t ofyne -Sntereffe

gebort ©erben. 3m ©d)erjo fdjlägt jwar ber Qtomponift

leine Immoriftifdje ©eite an, er weiß fie aber burct; eine

griffe unb Üebenbigfeit ju erfefcen, bie mitunter biel

Sßiquante« t)at. Sinen freunblidjen, toofylt&uenben ©in«
biucf macfyt aud) ba« Sinale, nur bafj feine ^tiüfiognomie

feine befonber« djarafterifdjen 3üge t)at. ©eine Sternen
b^aben fdjon metyr Oberflächliche«, toie ba«folgenbejeigt:

^^FÜ
S*rt E^Ef L^E u.

f. to. , ba« eine

fetjr an Saflitooba

anflingenbe ÜBelobif Ijat, unb bem Äammerftyl weniger
angemeffen ift. 2Ba« bie $anbfcabung ber gorm betrifft,

fo läßt ficb nur fagen, bafj ber Somponift al« getiefter
unb gut gefeilter ÜRufifer fid> jeigt. ©ämmtlidje brei
Snftrumente finb gut unb toirffam beb^anbelt unb bon
feiner berartigen ©o>ioierigfeit, baß nicb,t auetj mäfjige
©pieler fie überminben fönnten.

33a« ©tie^l'fct)e 3:rio behauptet einen ernfteren
6t)arafter unb bölt met)r bie ©cb.ranfen ber Kammer»
mufif inne, toäb^renb jene« me^r einen allgemein mufifa*
Hfcb^en ©tanbpunet einnimmt; e« jeigt einen fpecieHeren
«nfctifufj an bie a»enbel«fo^n'fo>e Stieb.hing, toätirenb
jene« in ben erften ©ä^en nur in ben allgemeinen Um«
riffen ftdb; biefer nähert, in ben fpäteren bagegen fie

toieber ettoa« berwifd&t erfeb^einen läßt. 3)er erfte ©a^,
fel)r gebiegen unb gut berarbeitet, b,at gut ausgeprägte
Sternen, bie, ob,ne bem 33äfteren ju berfaüen, einen
ernften, eblen S^arafter b^aben, ba« ©cb^erjo aber eine
ettta« abgeblaßte ^bfiognomie, oltne annä^ernb ba« ju
erreichen, ma« man bon einem ©<|erjo berlangen fann.
33a« »nbante ift fpectfifctj menbel«foc;nifcb. , fer)r reic^

auegearbeitet, aber boct; al« Sopie biefer {Richtung bon
feinem befonberen Sntereffe. 33er le§te ©a§ Hingt in
feinem erften ÜWotib an SKojart an, aber mobern berar»
beitet, nur rotrb biefer Slnflang burct) ba« jtoeite ^aupt«
motib toieber paralbfirt. 33iefer ©egenfafe ber Slten
unb5Weuen giebt bem ganjen ©afce eine jtoeibeutige ©tel«
lung unb beeinträchtigt ben Sinbrucf. Uebrigen« leuchtet
au« bem ganjen SBerfe eine fef;r gute muftfalifdje SBi(.

bung, toa« gormgeföicf unb teettnifetje Slrbeit anbelangt,
toenn bem Somponiften ttinfieb,tlicb. ber ^Jrobuctibität auc^
nid^t jene« Ueberjeugenbe unb 3ünbenbe jueigen ift, »o»
burd) ein Sffierf erft feine fünftleriföe SBei^e erhält.

ffimanuel fflitjfcb,.

Aus JTrag.

Unfere feurige (Soncertfaifon tourbe in Sergleidj
mit anbern ©tobten jiemlid? fpät bureb, ba« 1. (Soncert
be« ßäcilienberein« eröffnet. JBebeutenb an 3nter«
effe getoann ba8felbe burct) bie barin aufgeführte ScobU
tat: filier'« „Sffieic)e be« Srü^ling8" (ver sacrum),
„33ie ©rünbung SRom«," Jert bon ?. Sifdjof. filier
fdjließt fiel) in feinem 2Berfe feb.r an SDcenbefefo^n an,
e« feb.lt i^m aber bie bei jenem ÜKeifter, aueb, bei folgen
©teilen bie feine befonbere Originalität befifcen, immer
bortyanbene SSJärme ber (Smppnbung, inbem un« bei

filier oft eine getoiffe Saite unb 5D?attigfeit entgegen-
tritt. 3)er lert fann feinerlei Slnfprud) auf poetifa>en

SBert^ matten, bietet aber bem Somponiften manetje

günftige @elegent)eit, bie muftfalifdjen «Kittel toirfung«*

bott ju bermenben. filier beftrebt fidj überatt ben
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d>arafteriftifdjften Su«bru(f für jebe Situation ju finben,

toa« iljm audj meiften« gelingt , wenn audj ber mufifa'

tifdje SBerty in $infidjt ber Originalität ber (Srftnbung

nidjt immer auf ber erforberlidjen $ofye ftefyt. Die«

geigt fidj befonber« barin, bafj bie ©olofieHen ben SfyS»

ren, unter melden fidj manche« redjt gtiicfltcr) Srfunbene

unb mit auSgejeidjneter Äenntniß ber ©ffecte ßomponirte

befinbet, bebeutenb nadjftefyen. Eitler Ijat biefelben

meift recitatioifdj beb,anbett, aber toie 9?. SBagner immer

in feft beftimmter Jacteintyeilung gebradjt, bodj fonnte

man fidj eben babei überzeugen, toie Ijimmelweit eine

audj nod> fo richtige Declamation von ber Ijerrlidjen

©djöntyeit einer „ÜKelobie ber SRebe," toie fte un«3Bag=

ner im „Soljengrin" geboten fyat, entfernt ifl. Die 2luf«

ffityrung War unter Leitung be« $rn. ÜHufif.Dir. 91 pt

eine fejjr forgfättige unb ebenfo muffen bie Seiftungen

ber ©oliften: grau 5Botfdjon = ©rufup unb ber £$.
Sufe« unb grentj al« ooQfommen gelungene bejeidjnet

toerben. Die aufnähme be« in 9?ebe fteljenben Sßerfe«

bonfeiten be« publicum« mar eine, nenn audj bem

immerhin bebeutenben SBert^e be«felben nidjt coOIommen

entfpredjenbe, bodj redjt günftige.

Darauf folgte ein Soncert jum SeftenberSefe«
Ijalle beutfdjer ©tubenten, »eldje« fidj burdj fein

bunt jufammengemürfelte« unb meift nur auf SSefriebU

gung ber UnterbaltungSlufl be« publicum« gerichtete«

Programm gleich al« eine« jener SBoljltb.ätigfeit«concerte

manifeftirte, toeldj e in unferem ffunftleben bei bem ÜJian=

gel eine« Goncertinftitute« einen bebeutenben Factor bil»

ben, aber einen in feiner Sejieljung förbernben (Sinftufj

barauf au«fiben, ba eineStljeil« feiten in tynen bie 3Jer»

toirflidjung eine« fünftlerifdjen ,3toecfe« angeftrebt, an=

berntljeil« ba« publicum baburdj entwöhnt mitb, für bie

Äunft um iljrer felbft willen irgenb toeldje materielle

Dpfer 3U bringen. 3n biefem Goncerte »urbe ebenfall«

eine SRooitat „Älänge am 93o«poru«," ©ijmpljonie='i|}ijan-

tafie oon 31. o. 9lbelburg, gur Slupljrung gebraut.

Diefer junge Gomponift ift bem Präger publicum burdj

bereit« im oorigen 3afjre oon h)ni ju ©efjör gebraute

größere 2Berfe genugfam be!annt, fo baß e« fdjon mög*

lieb, ifl, über feine fünfilerifebe Onbioibualität ein etwa«

ftdjereS Urteil au«jufpredjen. Slbelburg tritt un« nit^t

al« ooüenbeter, abgefdjloffener Jhinftter entgegen, fon*

bem befinbet fidj gerabe in ber Gntmitfelung«epcdje jun»

ger Sonfünftler, in ber fie un« oft feljr fdjöne ©ebanfen,

beren SBirfung aber baufig burdb gerabeju unbebeutenbe

Sücfenbüßer gefdjtoadjt wirb, barbieten, ©ein neuefte«

SBerf jerfäHt in brei Steile: 1. Sräumerifdje ©efüfyle

am ©eftate be« 33o«poru«. Üürfifdje ÜRatioualinclrbie.

2. 3aniifd)arenmarfdj. ÜJcarfdj be« ©ultan«. 3. Stuf»

gang be« SJconbe«. Scadjtgefang. ß« fünbigt fidj ljier=

mit al« ber Srogrammufif angebtörig an , infofern fidj

ber Gompenift nidjt begnügt, blo« ganj allgemeine ©tim»

mungen barjufteden , fonbern biefelben burdj oon iljm

nafcer bejeidjnete objeetioe Umflänbe prägnanter djaraf«

terifirt. Dodj toirb man audj bei nur oberflädjlidjet 23e«

rradjtung be« Programme« feben, bafj toir e« fyitx burdj«

au« nidjt mit einer „ftjmb^onifcben Dichtung" ju t^un

^aben, unb ba« SBJerf feine«roeg« biefer Äategorie beige«

jab.lt toerben fann , ba eineStbeil« ber 3u fan,menl?ang

ber einjelnen Jb,eile ein rein aufjerliäjer ift , unb fein

b.Bb.erer boetifdjer ©ebalt barin au«gefprodjen toirb.

Der erfte ©ag befielt au« einer furjen dntrobuetion,

bem fidj bann ein 3Wegro, toeldje« gang in ber üblichen

©onatenform gehalten ifi, anfdjliefjt. 6r enthält viele

fdjöne fernen, toetdje fidj, toa« ib.ren 3nb.alt betrifft,

nab.e an bie italienifdje SRelobie anfdjliefjen , unb ftdj,

toenn fte audj beren finnlidje ©djön^eit nidjt erreichen,

»orjüglidj burdj ©d)toung unb Seidjtigfeit au«jeia)nen,

hingegen aber be« tiefern ©ehalte« entbehren. Diefem

©afce, ben toir für ben beften galten, fdjabet in feiner

SBirfung nidjt fo fe^r feine jtoar aud) ju große ?änge,

fonbern vorjüglidj eine getoiffe ©ebe^nt^eit, toetdje barin

befielt, bafj ber Sombonijt im Sßerlaufe beäfelben ju

Ijaufig ooQfommene ©djlufjcabeujen anbringt, fo ba§ ba«

Öntereffe be« $orer« baburdj für ben toeitern Serlauf

ermübet unb abgeftumöft toirb. Die ben ©cfylujj be«fel«

ben bilbenbe türfifdje 9iationalmelobie ift febr gut in

ib^rem eigentümlichen Eljarafter erfa§t unb ganj ent«

fpredjenb b.armonifirt. Der barauf folgenbe Oanitfcba»

renmarfd? ift, fomol toa« ba« rbtymifdje al« melobifdje

Element betrifft, red)t glüdlidj erfunben unb fanb audj

ben meiften Seifall. Der Anfang be« legten ©a^e«,

„Aufgang be« TOonbe«" ifi befonber« fd)3n infirumen«

tirt unb entfpridjt ber ©ituation öoHfommen, too ^inge«

gen ber barauf folgenbe 9cad}tgefang feine befonbere Se»
beutung beanfprüfen fann, unb nod) baju feljr an ber

fdjon ermähnten ©ebe^ntb.eit unb 2angatb.migfeit leibet.

3n bemfelben Qtoncerte trat Slbelburg audj al« 93iolt»

nift mit einer ^ßljantafie ü6er bo^mifdje SWationalinelobien

eigener QiomSofition auf.

Unfere Ouartettfoir6en, »eldje oon ben $$.
SBentietoitj, Sinbt, ^aulu« unb ^Jrof. ©olter«
mann oeranftaltet tourben, brauten in i^ren brei $ro«

buetionen folgenbe 25?erfe: $>atibn (Dp. 50 D bur),

Seetb^oen (Dp. 59 9?r. 7 g bur), ÜKojart (5Rr. 7

93 bur), 23otfmann (Dp. 14 © mott), ÜRojart (9?r. 6

D), 5Wenbet«fo$n (Dp. 44 3er. 3 (5« bur), §aöbn (Dp.

54 6 bur), Seit (Dp. 3 D moU), ffleet&ooen (Dp. 18

8 bur). SBie au« biefem Programm ju erfe^en, ifl

©djumann unb bie fpätern SBerfe SBeet^ooen'« gar nia)t

oertreten, toa« im 3ntereffe ber fiunft fe^ir ju bebauern

ift, ba bie meiften SDiufifer biefe 2Berfe meb.r nur com
$>orenfagen fennen. Docb. b.at bie« toob.1 barin feinen

©runb, baß bie fünftlerifdje 3nbioibualität unfere«

^Jrimoiotiniftcn ^rn. Sennetoiß am meiften für bie

meb^r ein allgemeine« Slnempfinben, jarte« ©piel unb

nidjt fo großen £on oerlangenben SQJerfe SWojart'«,
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$at?bn'e unb ber erften <ßertobe 33eetb>»en'«, al« für bie

eine »iel großartigere unb tiefere Sluffaffung bean»

fprudjenben fpäteren SBerte be« (entern geeignet ift. Sil«

jum erftenmal aufgeführt intereffirte befonber« ba« Sott»

mann'fd)e Ouartett, meld)e« einen bebeutenben Erfolg

errang, unb ben Eomponiften audj bei und auf bie efyren»

»oHfte SBeife einführte. Der erfte ©afe fiberrafd)t burd)

feine prägnante ffürje unb Knappheit be« 3lu«brucf«,

Wäbjenb fid) ba« Slbagio befonber« burd) einen fd)önen

Sföittelfafc auSjeidjnet. Da« ©d)erjo fdjtießt ftd; meljr

an ben luftigen Slfenfpuct ÜRenbelSfotyn«, al« berft««

nigen $umor 8eetb,o»en'« an, ift aber in ber Srfinbung

»oQfominen felbftänbig. 3)a« finale erfd)eint un« at«

ber gelungenfte jtyeil be« SEBerfee, befonber« ift bie fdjöne

©eitenmelobie Ijeroorjufyeben, um fo meljr ba fid) Die

©eitenmelobien in oft bebeutenben äßerfen in gan3 all»

täglid)en, längft abgebrausten trafen bewegen. Die

8u«füfyrung fammtlicber Ouartette tann meift entfpre«

djenb, oft fefyr gut genannt toerben, befonber« ift bie aus»

gejeid)nete Suffaffung, fowie ber marfoolle unb ber

feinften Stuancen fähige Jon unfere« SJioloncettiften

5ßrof. ©oltermann anjuerfennen.

Da« jweite Eoncert be« Säcitienoereinfl

Brad)te un« auger ber »oflftänbigen Egmontmuftf mit

»erbinbenber Dectamation »ier $fto»itäten: 1. £afi8«

ouserture »on Ebjert. 2. „Stuf ber ©ee," Eljor mit

Saritonfolo »on ÜHötyring, (Dp. 39). 3. „Sraumfßnig

unb fein Sieb," für eine ©ingfiimme mit Drdjefterbe»

gleitung »on üoadjim 9taff (Dp. 66) (»orgetragen »on

grt. ©untrer). 4. „Der grub;Ung ift ein ftarfer $elb,"

für 9Bännerd)or mit ©oli unb Drdjefterbegleitung »on

$. Effer (Dp. 43). Die Egmontmuftf erfreute ftd) einer

guten äöiebergabe unb e« mußten bie beiben Sieber Ätär»

djen«, wetdje »on grl. ©Untrer mit fd)önem 93erftänb=

niffe gefungen würben, repetirt toerben. Die SBatyl bie»

fe« SBerte« ift um fo meljr anjuerfennen, ba man (eiber

Bei ben Aufführungen im Sweater einen nidjt« weniger

at« ungetrübten ©enuß baoon l)at, inbem unfer 5ßubli«

cum Weber bie fünftlerifdje 33ilbung, nod) bie ^ietät be»

fifct, um ftd) wäfyrenb ber 3»ifd)enocte rmjig ju »erb,al»

ten. Ueber bie $afi«ou»erture tonnen wir unbebingt ba«

inÖljrer,3eitfd)rift au«gefprod)ene Urteil unterfdjreiben.

Da« ÜRöljring'fd)e 933er! b.at mandje frifa) erfunbene

©teilen, ift aber in ber gorm ju wenig jufammengefyat»

ten, ba e« ftd) für ben nid)t großen Umfang, ben e« ein«

nimmt, in ju »iete Steile jerfplittert. Die 3?aff'fd)e

Eompofition fd)eint ju fefyr beclamatorifd) gehalten ju

fein, um einen wob,Itb,uenben ©efammteinbrurf ju erjie=

ten, bod) ift bie ©efantmtmirtung fd)ön unb djarafte»

riftifd) , unb ba« SBerf »errätb, in ber gactur überall bie

3Reifterb,anb. S)ie fd)wäd)fte Kummer ift bie »on Sffer,

weld)e ftd), Weber wa« bie Intention, nod) wa« bie Er»

finbung betrifft, über ba« ®ewö^ntid)e ergebt.

93on unferem lonlünftleroerein würbe bie«mal

at« 9Beib|nad)t«oratortum 2Renbe(«fo^n'« „Elia«" aufge»

füb,rt, weld)e« HStxt feit bem 3a^re 1849 nid)t gehört

würbe, a(fo wol für ben größten ST^eil be« publicum«

eine 9?ooität war. Die ©olopartien waren in ben $än»
ben ber grl. ©djmibt ©untrer, ^Janaotowitfd)
unb ©oufup unb ber $$. ©djmibt, Sufe«, @m«
minger unb ©tratet». Da« SBerf würbe tro^ feiner

breiftttnbigen Dauer mit gefpanntefter Stufmerffamteit

»on ©eiten be« publicum« »erfolgt, erfreute fid} aber

aud) unter ber wab,rb,aft au«gejeid)neten, energifdjen unb

umfid)tigen Seitung granj ©traup'8 einer »orjügli«

d)en SBiebergabe. Die« ift um fo meb,r anjuertennen, ba

bei ber maffenb,aften Sefe^ung bie au«füb,renben Ärafte

au« ben b.eterogenften Elementen befielen unb nur jwei

groben ftattfanben.

Unter ben SBirtuofen bie un« befudjten war aud)

SBajjint, wetd)er jwei weniger befud)te eigene Eoncerte

gab, bann bei großem 3"brange be« publicum« breimal

im I^eater auftrat. Derfelbe errang einen Erfolg, wie

wol wenige SJirtuofen »or ib^m unb entljufia«mirte ba«

publicum nid)t nur burd) fein bie größten ©d)wierigfei«

ten mit Seidjtigfeit überrotnbenbe« ©piet, fonbern nod)

meb^r burd) ben feelenöoüen ©efang, ben er feinem Ott«

ftrumente mit feltener Klangfülle 3U entlocfen weiß,

äußerbem gab nod) eine ^ianiftin, fjrl. 3ofepb,ine

SSonbö au« SHJien, jwei Eoncerte. Diefelbe b^at einen

red)t b.übfd)en Vortrag unb gleichmäßig au«gebilbete

Üedjnit. Die elfjährige ^ianiftin dofepb,ine ©wo«
boba (ebenfall« au« SBien) fpielte »iermal im Sweater

unb läßt burd) iljr empfunbene« unb fd)on feb,r geläuft«

ge« ©piel ba« 33efte für bie ^ufunft ^offen. Die ©e«
fdjwifter 9?acje( befunbeten in i^rem Eoncerte bie Be»

beutenben gortfd)ritte, bie fie feit bem »origen Saljre

gemad)t. SJon einbeimifd)en ftünftlern gab nod) $r.

^Jifarowi|}, $rof. ber Slarinette am Eonferoatorium,

ein Eoncert, in welcbem er ftd) burd) bie 9Bab,l be« $ro«
gramme« al« clafftfd) gebilbeter Äünftler, unb fein 3n=
ftrument mit wol feiten ju finbenber 5Dfeifterfcl)aft be-

^anbelnber ©pieler jeigte. On näcb,fter ©aifon fteb,en

un« mannigfaltige fttnftlerifdje ©enüffe Beoor, borjüg»

lid) bagran3?ifjt feine SKitwirfung al« Eomponifi

unb Dirigent ju einem Eoncerte jum S3eften ber SKebt»

einer jugefagt 6,at. p-

flus Wtn.

dm Uebrigen bilben in gewohnter SBeife bie $ eil»

me«berger'fd)enOuartettfoireen unb bie ©efeUfdjaftS»

eoncerte ben SWittelpunct be« muftfalifdjen Seben«. 5Son

jenen gehören brei ber ®efd)id)te an. ©ie brachten eine
9?ooität, ein ©tretd)quartett be« bjer lebenben Eompo«
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nißen ©elmar SBagge, ein in allen feilen intereffant

gearbeitet«« , äugerfl gewanbt combinirte«, namentlich)

aueb, T^t)t^mifc^ unb §armonifd} reiche«, nur ju feljr

an befiimmte Sorbilber Seetboeen'8 unb ©Hamann'«,
bie bewußt ober unbewußt oorleudjteten, ma^nenbe« SBerf,

toeldje« bie ebjenootte aufnähme, bie e« fanb, burdjau«

cerbient. ©onft mBcfyten b^er»crjub]eben fein ba« ©dju«

mann'fdje 8 moll Onartett, weldje« wieber ebenfo entbot»

ftaftifcfyen Snftang fanb, nie bei feiner erften Aufffibjung

Cor fünf darren , unb ba« tyier jum erftenmal öffentlich

gefpielte Quartett in C« »on 6b,erubini, beffen @cb,erjo

unb Irio 3U ben reijenbften ©ebilben biefe« ©enre« ge«

fcßren unb in tyinreißenb fdjöner 8lu«fül)rung JlUe« elef«

trifirten. Da« lefete ©tuet ifi aueb, barunt nterftoürbig,

Weil in tym oielleidjt jum erftenmal jener @Ifenton an»

Sefdjlagen ift , ben wir fpäter fo oft auf üRenbelefoIjn'3

eier erflingen b,ören. 2Ba« bie Su«ffi$rung betrifft, fo

barf man fagen, baß unfer Duartettoerein , bie §&.
$ellme«berger, Dürft, Dobityal unb iBorjaga,

mit jebem Oaljre fid} fyBfyer ooQenben.

DieS3erein«concertebetreffenb, ift junäcb,ft ju 6e»

merfen, baß fca« allgemeine Programm SBiele« cerfpracfy,

Wooon nidjt rcdjt abjufetyen ift, wann e« nodj erfdjeinen

foU, wäljrenb bie beiben erften SWancbe« brauten, beffen

Sßa^l ntdjt eben bringlicb geboten war ; bei ber befebä*

menb färglicb,en 3lnja^l unferer Drdjefterconcerte aber ift

biefe SRücfficfyt wot eine ber wiebtigften. ©0 beerten wir

3. 83. im erften SJeretnSconcert ü)cenbel«fotyn'S SJhifif ju

„St^alia", beren relatioen SBertb, wir burebau« nicfyt

fcfyinälern Wollen, an beren ©teile wir aber boa) 3. 33.

enblicb, einmal ©djumann'« „^Jarabieö unb 'ißeri" Ijätten

lieber b,Bren mögen, ba man e« ftcb, gar nicfyt ausufere«

djen getraut, baß biefe« ©erfrier noeb immer unbetannt

ifi. 3m 3Weiten Soncert erfriert $at}bn'« Ueblicbe, feine

<S« bur ©tjmp^onie (mit ben Variationen im Slnbante),

bie man freilieb, immerhin gerne wieber einmal fyßren

mag , für bie aber in einem Etyflu« con t-ier Soncerten

eigentlicb aueb, fdjwer SRaum ju finben ift. Die betten

anberen Stummem aber, eine SDcosart'fcbe Slrie (Mentre

mi lascio) unb SBeber'« Ouvertüre jum „Söefyerrfdjer

ber ©eifter", waren offenbar au« ©alanterie gegen SRu«

binftein nur al« 3lu6füHnummern gewählt, eine Sibera»

lität, gegen bie fonft niebt« ein3uWenben wäre, wenn wir

nidjt bie bringenbfte Urfacb,e Ratten, 3U Bfonomiftren.

Von ber Oper ifi, wie gewBljnlidj, fo gut wie nidjt«

ju berieten. Daß ba« Directorium berfelben con Gsor»

net auf Ecfert übergegangen ift, Wiffen ©ie, weldje

grüßte aber ber Directionäwedjfel tragen wirb, ifi erfi

noeb ab3uwarten. Snbeffen barf man nie cergeffen, baß

ber Director unferer Dper fowol, wie be« ©djaufpiel«

feljr wenig felbftänbige^erfonen fmb unb in ib,rem2BoI»

len 3ur guten $älfte con b.Beeren ÜJcädjten abhängen!

(lernet will, wie e« fyeißt, eine SBrodjure über bie 3«t

feiner Dtrrction«tl}ätigieit cerBffentlidjen. Da« beweift

boeb, jebenfaD« ÜRuty.

3m Äugenblicf ift ba«Dperntfyeater con bemllebel,

an welchem gegenwärtig b^alb SBien, ja wie bie Serielle

au« anberen ©tobten lehren, bie tyalbe SBelt laborirt,

con ber ©rippe nämlidj ftarf Ijcimgefudjt unb fafi bie

$ä(fte feiner 2Ritgfieber finb fampfunfätyig. Deßb^alb

oer3Bgert fic^ aueb, noa) bie Aufführung einer neuen fo*

mifdjen Dcer „^aragracb, brei", welche wir con bent

SaceHmeifier be« SBiebner I^eater«, $m. ©ouce, ber

3ugleitb mit Director $elfme«berger um Scfert'« er«

lebigte ©teile afpirirt, 3U erwarten b,aben. 3n <£rwar»

hing biefer SRocität »erjBgerte ia> aueb, meinen Sericbt.

(£« wirb bie« bie jweite Siocitat fein, mit weichet flcfy

ba« $ofocerntb,eater feit bem £erbft anfirengt; benn bie

erftewar, wie ©ie wiffen, bie „©icilianifebe 3$e«per",

ein fo fcb,euß(icb,e« äRacbWerf, baß ia> gar fein 2Bort

barüber oerlieren wiö. Die emcörenbe 9iob|b|eit, bie

Cöramibale Unfinnigfeit, ba« abfolute Wieb,t« Serbi'fa)er

iDiufif efelte bie«mal, ©ott fei Danf, aueb, ba« feeeififä

8Serbi'fcb,e Dperncublicum an unb ba« faubere ^Jrobuct

wirb bie baran gewenbeten Soften faum hierein gebracht

b^aben. SBenn man aber nun bebenft, baß an einem fot*

a^en ©ctjmacb,werfe SKonate lang bie Äräfte eine« großen

Dperninfiitute« abgemüht werben, baß e« fogar bie

SRunbe über bie meiften beutfetjen S3üb^nen machte unb
baß fo »tele beutfcb,e Sournalfttmnun ftd) nieb^t entblB«

beten, bie £tjmnen unb gafeleien ber ^arifer treffe

nacb3up(appern: fo möcbte man bod) wirflict) mit Solben

breinfc^lagen. Serbt macb,t in biefer Oper atlerbing«

b,in unb wieber ben Serfua), feiner ÜRufif eine meb,r bra»

matifcb,e Haltung 3U geben, aber wa« babei b,erau«fommt,
baoon möge fia) nun jeber au« eigener änfe^auung über»

3eugen, wenn er baju ©efegenb^eit b^at unb t'uft cerfpfirt.

äuc^ giebt ffierbi biefen Serfucb, , ber ftcb, in ben erften

Steten nodj am elften bemerfbar mac^t unb in biefen

namentlich ber ©eftalt be« ©oueerneur« ein wenigften«

erträgliche« ©epräge »erlebt, in ben fpäteren Meten

wieber auf ba« fläglicfyfle unb »oDftänbigfte auf. Daju
fommt no$, baß unter allen mir befannten Üertbttdjern

biefe« ba« unftnnigfte, abgefetimaeftefte ifi: unb eine fötale,

ben ÜJfenfcbengeift fc^änbenbe darricatur wirb einem al«

Runftwerf aufgetifc^t! ©enug bacon.

Da« @§riftfinb b^at un« bie«mal flatt ber ,,3a^re«»

3eiten" ober „©cfyBpfung" ben „Sliaö" al« mufifalifcb,e«

geftgefcb,enf eingelegt; e« wirb aber faum 3U oerwunbern

fein, wenn man bie nädjfientnate wieber 3U jenen 3urücf<

febjt, benn fo »iet fteb,t feft, baß mit ber 3luffüt)rung

jener SBerfe nod) jebe«ntal ein gebrängt coQe« $au« er»

3ielt würbe, wäbjenb e« bie«mal nur gan3 mäßig ge»

füllt War! Unb boa) werben jene beiben SBerfe feit ben

Reiten unferer ©roßeäter aöjä^rlicff gegeben , unb ben

„Sita«" b,atte man b^ter feit elf Oabjen nicb,t wieber ge«

b,Brt. Da aber jene ^robuetionen corneb^mlicb, aueb, einen
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fetyr tefpectabeln , Rumänen 3u>e<f ju erfüllen befiimmt

finb — ba tyr ©rträgnifj bem UnterftüfcungSfonb bei

5Eontflnftler=333ittwen unb SBaifen jufliefjt — fo wirb

man juleßt ber ©efeflfdjaft nidjt einmal mefyr einen

Vorwurf barauS machen fönnen, wenn fie, com ^ßublU

cum Bei jebem 93erfudj , bon ber alten Irabition abju«

»eitlen, im ©tidj getaffen, roieber jum alten SRegime

jurücffeljrt. Sludj bei biefer ^Jrobucticn trat bie mali»

ciöfe ©rippe als Ünljolbin auf, inbem nocb. im atterlefcten

SWoment jroei ber ©olofänger burdj fie infoloent würben,

unb nur no<f> mit genauer 9?otf), natürtidj unjureidjenb

fupptirt werben Ionnten. 2BaS im Uebrigen bie Stuffü^i»

rung betrifft, fo möchte fie nod> fo erquifit fein, fie wirb

in biefen Räumen , in weldjen bie ÜRuftf wie aus einem

©acf tyerauS erffingt, ftetS wirfungSloS Debatten. 33e«

fonbere Slnerfennung aber »erbient bie roafjr^aft auSge«

jeidjnete Seiftung beS$rn. IRubotpt) ^5 an je r, ber, feit

wir ©taubigt »erloren, an beffen ©teile getreten ift,

unb bieSmal benEliaS in urjfiertjafter, traft« unb würbe»

»oller Seife fang, ©r war unter ben ©olofängern wol

ber einjige, ber »oflftänbig genügte.

Unb nun idj 3tjnen eine jiemlirr) boQfiänbige ©fijje

be« SBict/tigften gegeben , was uns ba« winterliche üftu*

ftffeben bisher gebradjt, fc^üege idj biefen Seridjt. 2>aS

Soncert, mit welkem granj Sßitb, ber 9?eftor ber

beutfdjen lenöre, bie ©aifon eröffnete, blatte meb,r ben

©inn einer localen unb perforieren f^efffeier — er gab

eS bei ©elegenfyeit feines 50jäb,rigen OubiläumS — als

einer eigentlichen ^ßrobuetion, unb in biefem©inne würbe

beSfetben aueb. bereits in biefen blättern gebaut.

aus Bresfau.

(S<*tu§.)

93on SSirtuofen waren ber SBioloncellifi Äetter*

mann, bie ©efdjwifter 9?eruba unb ber fer)on erroatmte

SJiolinift SöientawSf i Ijier. Sitte gaftirten im SEljeater

unb nur ber Sefete braute eS ju einem felbfiänbigen ©on*

cert. 3n biefem bewahrte fidj berfelbe als fiünftler er«

fien langes, ber bie eminentefte ted)nifd>e 93otlenbung

mit leibenfdjaftlidjfier Darftetlung beS geifligen SBefenS

ber SDtufit— fo weit baSfelbe bei einer SJirtuofenleijrung

überhaupt jum SluSbrucf gelangen lann — in fidj »er=

einigt; mit feinen Verträgen $aganini'fd>er ßompoft*

tionen aber wol faum einen SRicaten ju freuen Ijaben

bürfte. On ber in bemfelben ©oncert ju ©cljör gebradj»

ten Äreujer=©onate33eetl;o»en'S, wobei it)m ber tüdjtige

panift Sftadjtig auf baö cr)rcnt>oHfle jur ©eite ftanb,

mußte SEB. faft burdjgeljenbS ben SSirtuofen bem Snter*

preten beS Seetyoeen'fdjen SBerteS unterjuorbnen , unb

felbft in ben Partien, wo nadj unferem ©efütjl bie ©lutb,

ber öegeifterung SB. beS ©uten ju oiel tljun ließ, wirfte

bieS nidjt gerabeju ftiJrenb. — S)afj Ifjatia« Jempet
burdj einige 3"' gcfct>loffcn war , unb bie jefeige SRegie

junadjft ju biofein ©rperimentiren gejwungen ift, um
baS ^Jerfonal für Oper unb ©djaufptet burdj geeignete

Sräfte ju complettiren , ift als trauriges fait accompli

ben jefern biefer 3«tfd)rift wol befannt. Daß bei biefem

immerwäfyrenben SBedjfel ein audj nur ertraglicb.es ©n«
femble unmöglich, , liegt fe$r nalje , unb wir muffen erft

bie 3iitunft abwarten, um ju fe^en, in wie weit fieb. baS

bei antritt beS artiftifcr>en Seiter« biefer 33ü$ne beröf«

fentlicbte, cielöerfpredjenbe Programm beS ^rn. ö.

©djweiner, welkes baS Sweater „als eine ^un^anftalt

im beften ©inne beSSBorteS" in StuSfidjt fteOt, bewahr-

heiten wirb.

93on ber weltlichen jur fircr)(ic^en ÜKuftt übergeb^enb,

muffen junadjft bie Aufführungen ber ©ingafabemie
als bebeutfam Ijeroorgeljoben werben. 3)ie erfie berfel«

ben, am 22. 9?o»br., bradjte baS 9tequiem St;erubini'S,

unb jum erftenmal bie com 33acb,Berein 1850 oeröffent«

lichte Santate „?iebfter ©ott, wann werb' tcb. Perben"
oon 3. ©. S3ad>. 35ie am 19. 2>ecbr. ftattge^abte foge»

nannte üHJeifynadjtSauffüljrung , welche nietet gegen Sin*

trittSgelb ftattftnbet unb metyr ben S^arafter eines $ri>

oatconcerteS c)at, machte uns in iljrem erften Ifjeile mit

einem fünfftimmigen Ave Regina t>on Segrenji, unb

fyßdjft intereffanten ©^oralen »on fiefart, ^JrätoriuS unb
S3ac^ , bie mit iljren poetifeb^en SJorwänben in eine tact«

»oUe 33ejieb.ung jum SBeilmadjtSfeft felbft gebraut waren,

befannt , an weldje ftd) ber erfte !El;eil beS .fjänbet'fcfyen

„ÜKeffiaS" , in ber JDriginatgeftalt mit Drcb.efter6eglei«

tung anfcblofj. tiefes bureb. met;r als Sinöiertelja^r»

^unbert befteljenbe wol)l aecrebitirte unb bortrefflid) or»

ganiftrte ©efangSinftitut bradjte bie bejeid^neten dorn»

pofitionen unter ber Leitung feines ©rünberS unb beS in

biefen 3al;reu nodj mit feltener Snergie tätigen 3)irec«

torS, $rn. Dr. SKcfewiuS, in burctyauS würbiger unb
gelungener SBeife jur Darftedung. üDer Stjor ber ©ing«
alabemie jeicb.net fidj beim ©opran unb Jenor bureb. be»

fonberS frifdje unb (langcoQe ©timmen auS; weniger

befriebigenb erfdjeinen in ber bbnamifcb.en 3Bir!ung ber

Stlt unb 93afj. 5)ie 93ac^'fd)e ©antäte betreffenb, enthält

biefelbe in bem fie einleiteten S^or , ben überaus c^a*

rafteriftifeb^en SRecitatioen unb bem ©djlufjc^oral , nebft

einer bei bem tieffinmgjten unb pl;i(ofoplji}d)ften aller

©omponiften uidjt oft »oieberjuftnbenben äufjerft befrie«

bigenben Älarljeit , fe^r »iel jener wunberbaren ©djön»

Reiten unb tiefen geiftcoUen Sombinationen, bie »orjugS«

weife ben feltenen Seipjiger Santor djarafterifiren. S)ie

Strien hingegen !önnen mit ibren cielen Üertwieber^o=

lungen, il;ren tactetangen Stoulaben auf einjelnen 2Bort«

fötben unb anberen früheren 3 e 'ten eigent^ümlid;en

ÜJJanieren, bie wie bei ber erften Ücnorarie — reo ber

Saut ä bei bem SBorte „fdjlägt" fieb staccato beclami«

renb als Ji—ä—a— ä jc. geftaltet, — gerabeju fomifd)
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wirlen, felbft bann leine SSefriebigung gewähren,
wenn man wirflidj bemfiljt märe unb fidj felbfl mit aflen

»on ben 33ert$eigern ber oft mübjam $er»orgefud)ten

Auslegungen über bie nun einmal nidpt me^r ftatttyaften

Sanieren, bie bodj eigentlich nur ben eigentümlichen

3eitgefd}matf »erratljenben enblidjen Stl/eil jener Äunft»

werte ausmalen, bunter ba« Sidjt 311 führen gebähte.

Daß biefe Semerfung nidjt Sadj fowol, als »ielmeb,r

feine 3^itric^tung trifft, braudjt laum einer Qrrwäbnung.

ÖebenfaH« muß aber bie SSorfflbjung biefer alten 9?o*

öität banfenb anerfannt »erben.

©djliefjliä) fei nodj ber muftfalifdjen Aufführungen

be« tyiefigen 3) nie 8 ermähnt, bie fid) unter ber Leitung

be« um bie fatfcolifcbe Sirctyenmufil burd> bie Sefeitigung

»on bem firdjlidjen ©inne juwiberlaufenben unb früher

fefi eingebürgerten mufifalifdjen Ungeb,ßrigfeiten »er«

bienten SapeU'ÜH. $>rn. SBrofig al« toab,rb,aft geift«

unb gemüttjer^ebenbe fiunftleiftungen geftalten. SBir

Ratten Gelegenheit, ber im 9?o»ember im Dom aufge*

führten, foeben beijpainaucr b,ierfe(bft erfcbienenen 9Reffe

von 33rofig beijumobnen, unb fanben in biefem neuen

gebiegenen, ber firdjlidjen SBürbe auf ba« »oflfommenfte

entfprecbenben SEBerfe unfer wieberljelt au«gefprodjene«

Urteil über bie Sebeutfamfeit fflrofig'« al« Sueben»

componift beftätigt unb gerechtfertigt, unb geben ben

Weiteren ©cböpfungen biefe« unter bie Wenigen Slu«er«

wählten »on ben eielen berufenen jäljlenben Äirdjen«

componiften mit bem warmften üntereffe entgegen.

Reinritt) ©ottwalb.

Weimarer Briefe

von

4)0plit.

2)ie neue Saifcn unb ber neu« Otneral.Sntmbant.— SRepertoiu»

Ueberfidjt. — Sine offtcieUe £beater.@tattfltf. —Da« publicum.

— Husjeicbmmaen unb SSeiöiberunaen. — Dingelflebt, Sifjt,

Saflen unb bie ^ofcapeDe. — 25a8 ßpernpeifonal.

Snfong 3anuar.

2Ba« wir in SBeimar bie mufifalifdje ©aifon ju

nennen gewohnt finb, ift ein »on bem fyerfömmlicben fejjr

»erfdjiebener S3egriff. SDBenn anberwart« bie ÜKufifer

unb ©änger wieber »erfammelt finb, unb ba« publicum

feine SBinterabennementeplafce eingenommen Ijat — er«

Hört man bie neue ©aifon für eröffnet, unb fpielt bie

alten Gfoncertprogranime unb Dpernrepertoire pflidjt»

fdjulbigft wieber ab.

3n SBeimar laffen wir un« aber nidjt fo Wotjlfeil

abfpeifen. $ier batiren Wir bie ©aifon Weber nach, bem

Salenber, noch nacb ben 2lbonnement«liften, fonbem nadj

fünftlerifcb bebeutenben ober neuen SBerfen.

Die Sülle be« 9?euen, welche« un« bie ©eptem«
berfefte boten, erfjeifdjte natürlidjerweife eine ßtit ber

©ammlung unb 9ful)e. ÜRan war feitbem jwar nichts«

weniger, al« untätig; im ©egentyeü entwidfelte bie

Dt er feit SJieberercffnung be« Übeater« eine enorme
Iljätigfeit, aber wirflidj neue Opern würben und nod}

nidjt geboten , nur »erfdjiebene neueinfiubirte. <5« war,
al« ob ber neue ®eneral»3ntenbant, granj ». Dinge!»
ftebt, un« jeigen wollte, weldj große« Repertoire ber

ljiefigen Oper ju ©ebote ftebt, trofcbem faft an jebem

Styeateraben» biefelben Äräfte in jljätigfeit fmb, unb
man Ijier nidjt, wie an großen §oftljeatern, über ein

boppelte« ^Serfonal auf ber Sübjte, wie im Drcbefter, ju

gebieten b,at.

Am 27. ©eptember würbe unfere $ofbüt)ne unter

Dingelftebt'« Leitung eröffnet, bi« jum 3ab,re«fcblufj war
fie alfo ungefähr 3 ÜWonate wieber in Ifyätigfeit, unb

auf bie öO SorfieQungen, bie wir bi« babjn erlebten,

Iamen niebt weniger al« 21 Opern, 4 ©ingfpiele unb
2@oncerte in 29 Sorftetlungen, fobajj fämmtlic^e Opern
unb ©ingfpiele nur einmal borgefül)rt würben, mit Su««
nab,me be« „gibelio", ber unter ?ifjt'e Direction ben

S^clu« biefe« 3ab,re« wieber eröffnete unb befdjlofj; be«

„iannb,äufer" , ber auf t)Bcb^ftem S3efeb,l (jur Slnwefen«

beit be« @rjt)er3og ©tepban) wiebert)olt würbe, ber „3te=

giment«tocb,ter" unb ber„5ifcberin". 9?eu war barunter

bi« je^t nur ba« festere fleine ©ingfpiet, ein claffifebe«

Suriofum, ba« man $ur ©cbiöerfeier in ©cene fefete.

SReu einftubirt würben aber fd;on cier Opern, bie

,,©cb,weiäerfamilie", bie „9tegiment«tocbter", „3ob.ann

öon^ari«" unb ©lud'« „STlcefte", bie un« unter 2if jt'8

Direction am jweiten 355eihnacb,t«feiertag entjücfte.

Die SDJerfe uertb,eilten ftcb, überhaupt auf folgenbe

ffomponiften : oon 2)Jojart: „gigaro"; oon ©(uef:

„Sllcefte"; »on S3eett)oDen: „gibelio" (jweimal)i öon

SDJeber: „greifcbü(j"; con SEagner: „^oflänber" unb

„Sannbäufer" (jweimal); »on SDietyerbeer: „SRobert"

unb „Hugenotten"; »on SRoffini: „Seil"; »on SBeigt:

„äbrian »on Dftabe" unb „©cbweijerfamilie"; »on

Sort^iiig: „Sjaar unb Zimmermann"; »on glotow:
„StrabcUa"; oon Nicolai: bie„3Beiber»onSBinbfor";

»on Sluber: bie„©tumme"; »onSoielbieu: „3o^ann
»on ^ßari«" ; »on D n i j e 1 1 i : „JRegiment«tocbter" (

jwei«

mal), „Selifar" unb „Sucia"; »on Sellini: „3cad>t.

wanblerin" unb „Puritaner"; fowie bie ?ieberfpiele:

„Die fdjöne 9{ut)laerin" »on Ouliu« unb Äarl 6ber=
wein; „Die gifc^erin" »on@oetbe, SDJufif »onSorona
©ebröter (jweimal); „3»ö'f 3Kabcb.cn in Uniform"

(SBiener Slngebenfen«) mit neuen (Soupletö »on Äarl
©tör unb enblicb „©aebfen in Preußen", eine febauer«

liebe S5orftabttI;eater«^ßoffe »on einem gewiffen ^Jol)l

(glüdlidjerweife nid)t bem 95Beimarifcb,en), mit ÜWufif »on

©tiegmann.
Druden mir über biefe julefct genannten äbü^nen*
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fdjtoädjen (welche leibet ju ben Gaffenftficfen gehören)

ein 9luge ju, unb fiberfcbauen nur ba« Dpernrep er»

toire, fo muffen wir bie coDfte Slnerfennung überbeffen

ebenfo reia)e al« mannigfaltige Su«flattung auöfpredjen.

(Jlaffifer unb SRomantifer, greunbe ber Ötaliener unb

granjofen fanben babci üjre SBefriebigung , unb begeg»

neten ihren £iebling«werfen in würbiger, tfyeitweife fogar

»o^üglidjer Sluefübrung. 33c»or wir aber hier auf

einige (Eitelkeiten eingeben, fei jur (Srganjung obiger

fiatiftifdjer Stoßen »orerfi beigefügt, baß unfer neuer

©enerat»3ntenbant burdj feb,r glüdlidje SJerbefferungen,

bie er auf ben S.b,eaterjetteln eingeführt bat, berartige

Ueberfitbten paffenb erleitbterte unb jebem £b,eaterbefu=

djer jugänglicty madjte.

£>r. ». SDingelftebt lägt nämlidj mit Anfang jebe«

SWonat« eine SJufainmenfteflung »on bem im »ergangenen

SWonat ©eleifteten ausgeben , wobei nicht nur ba« ÜRo»

nat«repertoire wieberljolt, fonbern jugleidj bem publicum

baten 9?ed)enfcbaft gegeben wirb, mie bie SBerte auf

Dper unb ©djaufpiel ftdj »ertbeitten, wie »iel groben

ftattfanben , wie viel ÄranffyeitöfäUe , Urlaube unb 9?e=

pertoireftörungen »orfamen, Wie »iet (Säfte auftraten,

wie »iel SJorfteöungen in unb außer Abonnement ge*

geben würben, — furj ein completter 9?ed}enfd)aft6=

beriet , ber bem publicum einen Maren SBlicf über ben

äußeren, fdjwierigen ÜJcechani«mu« einer fünftlerifdjen

Ib,eaterleitung geftattet. SBir motten biefe (Einrichtung

allen ben $oftbeatern, bie ein ebenfo gute« ^Repertoire*

Oewiffen beftfeen unb eine« älmlidjen ijreißcö fict> rühmen
tonnten, bringenb jur 9cad)aljmung empfehlen, weit ba«

burdj baß publicum auf fragen bingewiefen wirb, an
bie e« fonft niemal« benft , unb fieb, ju etufic^tdoo&erer

Sbeilnalmie angeregt füljlt für ein Äunftinftitut, über

ba« ein üeber ju urteilen fieb berufen füfcilt, ohne nur

im entfernteften bie 93ebingungen feiner Spaltung 31t

tennen.

SSJir würben e« fogar »oflfommen confequent unb

gerechtfertigt finben, »enn uniere Ocneral-Ontenbanj

auch, einen monatlichen Soff enberiebt über bie Sage«*

einnahmen »evöffentlid)te. Daburd) würbe ben Jfyeater«

befuebern ein ©piegelbilb itjrer eigenen ^Beteiligung

entgegen gehalten , woraus fie erfeb,en tonnten , wa« fie

benn eigentlich, für bie Unterftüfcung ber Äunft geleiftet,

ober nicht geleiftet beben!— @« ift 3. 33. bei un« bereit«

jum ©pridjmort geworben, bafj ba« publicum ber S3at=

con« (bie fogenannte haute volee) bei allen claffifeben

©tücten burdj gänjlicb,eSlbwefenr)eit fid; auöjeidjnet, wie

benn überhaupt „ber Slbel" in biefem SBinter ficb ba«

SBort gegeben ju b^aben fdjeint, ftumme Oppofttion ju

machen, inbem er böd)ften« bann im SRinimum fid) felbfl

»ertritt, wenn ber §of erfdjeint. 2Ben man burdj biefe

Demonftration ber leeren ©i(je eigentlich, ftrafen Witt,

ift HUB ncdj nicht flar geworben. Denn ^ßarquet, ©perr=

fi(je, Sogen unb parterre fmb meift fo 3afylreidj befefct,

unb ba« Abonnement, b.
ty.

bie fleb^enbe Jbeilnaljme be«

publicum«, b.at im 33erfyältniß ju früheren darren fo

erfidjtlicb. jugenommen, bafj ber £age«caffirer ebenfo

jufrieben fein wirb, al« unfer neuer @eneral*3ntenbant

|ierin ein SJertrauenSootum erbtiefen barf, ba« tt)n

(wenn« nöt^ig wäre) barüber tröffen fann , bafj er nicht

al« geborner^ofmarfdjan, fonbern al« bürgerlicher auf

bie Sffielt fam.

Uebrigen« finb bie Stuöjeichnungen, bie^r.o. 35 in»

gelftebt bonfeiten ber £>öfe empfängt, fo jabtreidj unb

ebrenb, baß man bereit« ju fünften beginnt, er werbe

SSJeimar nidjt lange erbalten bleiben, ©eine Ernennung

jum bitter be« bairifajen ^au«« unb SSerbienft»Drben«,

ber ibm 00m fiönig ÜKar »on Saiern erft im 9?ooember

jutljeil würbe (womit ibm jugleidj ber perföntiebe Slbel

»erliefen war) , §at nic^t »erfeb.lt , in allen Greifen ge»

hörige ©enfation ju madjen, ba man hierin anzeigen

bon fommenben (Sreigniffen ju feb^en berechtigt ift, beren

Erfolg nicht jweifel^aft fein bürfte. Sludj 00m @ro§=

herjog con SBeimar hat unfer ©eneral=3ntenbant cor

furjem einen foftbaren SöriHantring erhalten (JRitter be«

SBeimarifd^en galfenorben« ift er fdjon längft), in 8ln«

ertennung feiner gelungenen ©h.a!fpeare»93earbeitungen,

bie unter bem Jitet: „©tubien unb (Kopien nad> <B^ah

fpeare" foeben bie treffe »erließen, unb eine (Einleitung

enthalten, bie fo intereffant unb anregenb ift, baß wir

(im nädjftcn £eft ber „Anregungen") au«fübrlid> barauf

eingehen werben.

3)a wir einmal »on Sfu«jeid)nungen unb Seförbe»

rungen fpredjen, feien bie in unferer $ofcapelle mit

9?eujaljr eingetretenen 33eränberungen b.ier !urj erwähnt.

2ttufif=!£ir. @öfee. ber fch.on »or jWeiSaljren fein fünf«

3igjäbrige« 3)ienftiitbiläum feierte, ift in wobloerbienten

Stu^eftanb »erfe(}t, unb bagegen ber junge, ebenfo talent»

reiche al« lieben«wütbige Somponift Sbuarb Waffen
(erfter "ißretS am Srüffeler Sonfer»atorium) au« SSrüffel

al« SOcufifbirector engagirt worben. 9?icf;t leicht h.at wol

jemals ein Dpcrncomponift mit einem befferen Öpu« 1

auf ber 93ühne bebutirt, al« Sa ff en, ber mit ber 3)i«

rection feiner Dper „Sanbgraf ?ubwig" (bie nun fdjon

bie 3Weite©aifon bei un« erlebt) feine offictede Function

al« SHufifbirector am 3. Januar »or einem »ollen unb

fet)r günftig gtftimmten $aufe eröffnete (über bie Dper

felbfl erlauben ©ie mir fpäter nod) einige SEBorte).

Saf fen tljeilt fidj »on je(jt an mit unferem SDcufif»

Dir. tarl ©tör in bie Leitung ber Cper, foweit fie

?if jt nid)t felbfl in ber ^>anb behält, ber aber je^t, wo
3Wei feiner jüngeren, ftrebfamen greunbe am SMrigen»

tenpulte flehen , bie in feine Intentionen trefflic^ ein3U=

geh.en oerflel)en , fict) mebr unb meb.r »om 3)irigiren 3U=

rütf3tel>t, um beflo ungeftörter ber Gfompofition leben 3U

tonnen. £at bod) S? i
f 3 1 je^t fogar bie Directum be«

„^»oUänber«" nnb„3:annhäiifer8"©tör überlaffen, unb

fia> nur nod) ben „Soljengrin" »orbeh.alten. On biefer
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©otfon faljen mir batyer Stfjt erft fünfmal am 3)iri»

gentenpult ber Oper: bei ber erften Aufführung be«

„Stannfcäufer" ju ©ljren ber ftaifer »ort Dejterreicb, unb

SRufjlanb; bei ben jioei Aufführungen be« „gibelio";

ber Sßorfteflung ber „Hugenotten" unb Sei ber STuffü^

rung ber eon tynt mufiertyaft einftubirten „8(cefte".

Slufjerbem birigirte er nodj brei Soncerte im ©tabtljau«,

im Sweater unb bei $ofe, wobon id) im nädjflen ©riefe

berieten »erbe.

(©$lu§ folgt.)

Kleine 3eüunfl.
Correfponöenj.

fcipjig. ©a« 5. (Eoncert be« 2Jtufilberein* (Suterpe

am 5. Sanuar braute an 3nfirumentatwerfen jur (Sröffnung bie

Duberture jur „SKebea" unb im jweiten Steile bie 8 bur ©»m»

pbonie ©eetboben'e. grl. Clara $intel au« ©re«ben batte bie

©efanggbortrfige übernommen. ©(Jon einigemal würbe berfelben

in b. 831. bei ®elegenbeit ihrer SWitwtrfung in größeren SBerten

gebaut unb ibje Stiftungen al« ju borjügtid)en Erwartungen be«

redjtigenb bejeiebnet. 3n biefem Concert trat biefelbe jum erften«

mal felbftanbig unb allem al« ©olifiin auf. ©ie fang bie ärie

au« »Situ«" : »9$ nur einmal nodb" JC unb Sieber Don ©Hubert

unb 3Rarfä)ner , benen fie gerufen notb ein britte« jugab. ©ie

Stimme ber ©fingerin ift bon feltener ungewöhnlicher Schönheit

unb bie« nicht Wo« burd) finnliiben SReij, fonbera jugleidb bureb

geifttgen au«brucf. 3n ihrer ©ilbung bot biefelbe Bemerfen«wertbc

gortfebritte gemalt. 3n ber Slrt unb Steife ibte« Sortrag« enb«

lieb liegt ein nngewöbnlidter poetifeber 8leij, etwa« 3arte«, ©uf«

tige«, wa« nur boebft feiten gefunben wirb, ©o fann man

gd. ©inleP« Seiftungen nur mit greube begrüßen unb ihr ju

ibter tünfilerifcben Saufbabn ®lüd icünfcben. aUerbing« bleibt

aud) nod) }u wflnfcben übrig. 28a« namentlich ben Vortrag

betrifft, ift e« eine gewiffe leibenftbaft«lofe Sube, bie wir fc^un

früher bemerken, unb bie aud) je(jt noeb nicht ganj berfebwun«

ben ift. ©ie« war aud) bie Urfaebe, baß fie bem jweiten £beüe

ber arte nid)t ganj gerecht Warb. Äffe« ©erartige aber wirb,

boffen Wir, mebr unb mebr berfebwinben , Wenn grl. § in fei

bem öffentlichen Sunftleben naber tritt. 3wei jugenblidje ßünftler,

jüngere ©ruber anerfannter Sirtuofen, wirtten außerbem in bem

Concert mit $r. Srno $ilf, SKitglieb be« Orcbejler«, fpielte

©abib'« Siolinconcert, Sfa. 5, © moD, $r. Seopolb®rütj«
mad)er Souvenir de Spa für SSicIcnceQ Bon ©erbai«. ©eibe

finb bereit« in ihren Seiftungen febr tüchtig, unb berfpred)en in bie

gußftapfen ibrer älteren ©ruber ju treten, §r. §iif fpielte tecb«

nifd) correct unb würbe feiner Stufgabe nad) biefer ©eite bin botl«

fommen gerecht, ©eiftige Belebung, ©cbwung be« Vortrag« blieb

nod) ju wünjcben übrig. 3nt beeren @rabe jeigte tiejai Sjcr;

(Sriitjmadjer, bod) wollte barunter bin unb wieber bie ©eut»

lid)feit ber ^ßaffagen ein wenig leiben.

©a« 12. abonnementconcert im ©aale be« Oewanb«

baufee am 7. 3an. würbe eröffnet mit berOuberture ju „gibelio"

in S bur. grl. äHaria Sari, berjogl. ©.•Äoburg«@otbaifcbe

©offfingerin, fang au« ,.gigaro'«$od)jeit": »Unb ©ufanne (orrant

nidjt" ic, mit $rn. ©ehr ©uett au« ber „Schöpfung": »5Jun ift

bie erfte $flid)t erfüllt", unb jum @d>Iuß be« erften Sbeil« Sieber

bon ©djumann unb ÜDcenbelefobn. ©ie ©fingerin, au« ©erlin

gebürtig, batte, wie wir boren, bie 2Beibnad)t«feiertage bort juge«

brad) t, unb war um bielen befreunbeten gamilien gered)t ju wer«

ben, au« einer ®efettfd)aft in bie anbere geeilt; fie batte ftd) babei

bureb aKju biele« ©ingen üterangefhengt. ©o tonnten ibre Sei«

ftungen niebt befriebigen. ©ie fang , namentlid) bei ftfirlerer 3n«

tonatten, fortwäbrenb ju boeb, unb ber Siubrud war baber, na«

mentlid) im ©uett, ein teine«weg« günftiger. SBir baben fd)on

öfter« bie (Erfahrung gemadtt, Wie leiebt man ungeredtt wirb, Wenn

man nad) einer einjigen berartigen Seifiung ein boUftfinbige« Ur«

i^eil geben nid, unb begnügen un« baber mit biefer Slngabe, Tön«

nen aber bei biefer ©elegenbeit bie ©emertung nid)t unterbrüllen,

baß gerabe in biefem Umftanbe ber Orunb liegt, warum fo biete

unferer jungen©amen nidit ba« letfien, Wa« man erwarten tonnte.

©ie wollen al« Sünftlerinnen Rubere« erreidjen, befifeen aber nid)t

bie Äraft ber Entfagung , bie ein foldjer ©eruf notbwenbig marbt.

®efellfd)aftlid)e 3 erfrreuungen baralbfiren bie tünftlerifcben ©e«

fbebungen. $r. Srnft $aurr, beffen bortrefflid)e Seiftungen al«

spianofortefbieler mir fibon im borigen Sabre tennen gelernt b«t«

ten, fpielte $ummeP« $ moll Concert, ein ^aftorale eigener Som«

befition unb ©cberjo bon Cbobin, 9er. 2. ©ie Sßabl be« ©um«

mel*fd)en Concert« war febr bantenewertb. 3ft baSfelbe aud) nid)t

frei bei; einigem Veralteten, jo gebort e« bod) im ©anjen }u ben

Comporuicnen bon bleibenberem 28ertb. ©aß ba« iiberau« lange

Concert bie $b'rer nid)t trmübete, im ©egentbeil $rn. $auer
flUrmifcben ©eifaü unb $erborruf eintrug, ift ber befte©ewei« für

bie au«gejeid)nete Seiftung. $r. $auer entfprid)t allen aud) ben

boberen Slnforberungen, teebnifeben fowol al« geiftigen, unb wenn

fein ©piel aud) nidrt fo inbibibuett gefialtet ift, baß man ba«felbe

al« epcd)emacbcnb bejeidjnen tann, wie j. ©. ba« bon $an< b.

©iilow, fo ift e« boib jebenfatt« fo bebeutenb, al« e« bem blofen

Salent überhaupt ju erreidjen möglich ift. Sud) bie anbeten

Vorträge brachten S}xn. $auer reiben ©eifatt. 3m jweiten

Sbeil be« Concert« lam Schümann'« 31 bur ©qmpbonie jur auf«

fübrung. ©.

2Ran fcb.reibt au« iHagbeburg: ©a« am 18. ©eembr. ftatt«

gebabte „2Beihnacbt8concert" jum ©eften aimer Äinber war eine«

ber heften öffentlichen fioncerte, beren wir un« in le^tertt 3eit ju

erfreuen betten. ©a«felbe, bou ber 2. Siebertafel unter ber bor«
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trefflichen Seitung unfere« 3uliu« ÜJlfibling beranftaltet , bot

mt ein Programm bat, beffen 3nb«It un« einen genußreichen

abenb erwarten lieg. See gebrängt »eile ©aal ber „Harmonie«

0efellfä)aft" gab ein glänjenbe« 3'ugniß für SDIagbeburg« ftunfl«

unb SBcbltbätigfeit«fmn ab, Wa« wir im §inbli<fe auf bie iefcigen

3eitberbältniffe mit ben fo matmiebfacben Slnforberungen ni$t

\)cd) genug fcba&en tonnen. Sie ®on 3uan<Ouberture eröffnete

ben tnufitalif$en f|eftabenb. 3^r folgten SDcSnner$öre, ausgeführt

bon bei 2. Siebertafel; et aar ber borjügltcbfle SDlännergefang,

ben wir feit langer 3'it gehört baben. $r. Sergficin, febäfe«

Bare« SDlitglieb be« Serein«, erfreute un« bur<b ba« ©olo: »An«

brea« $ofer"; wir gebenlen aud) rübmlicbft be« §rn. <£oncert«SDc.

Bed, ber un« ba« fo überaus febwierige Concert »on 26onarb

meifltrbaft b ertrug. S3on befonberem 3ntereffe war für un« ba«

9uftreten unfere« Sirtuofen $ermann Stifter, beffen öffent«

liebe« ©biet wir feit tfingerer 3eit entbehrten, ©ein ©biet warb

burd) ben berrlid)en glügel au« ber gabrit be« §rn. Blütbner
in Seibjig unterftüfet, beffen brädjtige £onfarbe, Sraft unb Sieb»

lid)feit im ©aß nie im ©i«cant mir niebt genug bewunbern tonn«

ten, unb beben wir aud) befonber« berbor, bafj betfelbe im beigen

©aale bonHnfang bi« juSnbe fo bortrefflieb ©timmung bielt,

wa« wir bei ben beften glügeln bie jefet nidjt gefunben baben.

3Rit berOberon.Duberture febloß ber genußreiche abenb, für beffen

Arrangement wir ben Unternehmern ju großem ©ante berpflittjtet

ftnb.

Seifen, Concette, Engagement». SDcab. be gortuni
Wirb auf öeranlaffung be« fiönig« bon $annober bafelbft in jwei

Bbonnementconcerten auftreten.

8L $iatti concertirt in Sßien.

8. Sitblff fbielt im jweiten 3lbonnementconcert in So In.

Äufihftfle, aufführungen. ©er SBiener Männer ge«

fangberein bringt in einem nädjften ffioncert eine wenig ge«

tannte Combofition bon granj ©ebubert, ben »©efang ber ®eifter

über bem SBaffer" bon ®oett)e jur auffübrung, ber burd) ben be»

tannten Cbormeifier be« Serein«, $rn. $ erbeef , Wieber berbor«

geiuebt worben ifl.

$rn. b. eülow'« erfle« Orcbefterconcert flnbet am 14. 3a«

nuar im ©aale ber ©ingatabemie ju 8 er I in ftatt

Iteut unb nrueinflubirtr Opern. 3n ©erlin tarn ber

„IJSbftillon bon Sonjumeau« neu einfiubirt mit reifem Beifall jur

Suffübrung.

©ie »Sefialin" ifl jur geftober für bie SSermäblung«feier am
Berliner $ofe befrimmt ©ie wirb mit außerorbentlid)er <f}rad)t

in ©cene gefegt.

3n ® o t b a fi*bt man mit Erwartung bem balbigen Srffeinen

ber neueflen Ober be« $erjog Ernft entgegen. grauDr. Jiimb«

fott bie Titelrolle (Diana bon ©olange«) geben.

3n©resben ift eine Ober „Sgne«" bom ffabeü-SK. Äarl

Rreb« jur üuffiibrung binnen turjem befhmmt.

Sa« mebrfacb genannte lomifcbe ©ingfpiel bon 2Ray Brucb

„©cberj, 2ift unb SRacbe" fott in Äö In auf bem ©tabttbeater jur

Aufführung tommen.

iHu|ihalifd)e Bonitäten. 35on Schümann ifl al«Ob.l41

bei Äiflner in Seibjig ein febr wertbboKe« $eft bo»beIcböriger®e«

fange für größere gemifebte ffib.orgefangbereine erfebienen.

Dermifd)Us.

©ie ©ntrittSbreife im §oftbeater ju Stuttgart ftnb erhöbt

worben, ein längerer Strtitel im 2Bürtembergi[d)en StaatSanjetger

bat biefe SRaaßregel motibirt.

Briet'fiaften.

3£ in 3E. ©ie SRufilalien ftnb eingegangen unb werben be«

fbrcd)en. Sine ©enbung wirb 3b.nen gemalt unb jugleict) ba«

äßanuferibt beigelegt.

KrtttfcOer ÄR5Ctflcn

gür ^ianoforte.

3uliu« ^opft, DittmorUUrn. 9Iu«mafyl be« Seftcn au«

ben SBerfen ber großen SDicifter im SReidje ber 2on-
funjl, bearbeitet für ba« 'pianoforte. Stöleben, 5Rei»

djarbt. 13 $>efte ä 10 3gr.

Ueber biefe Sammlung baben wir un« fd)on früber , 8b. 46
9er. 2 biefer 3"tf<brift, auegefproeben. ©ama!« lag un« nur ba«

erfte $eft bor, je&t ift ba« ®anje in breijebn folcb.er $efte jur

Souenbung gebieb.»n, unb Wir tönneu nun, nacb genauer ©ureb.«

r«bt, nodb einmal barauf juriiiflommen. ©en 3weet welken ba«

ganje SBerl »erfolgt , »bem mufitalifcben publicum einen §aue«

fd)a^ clafrifiberSDiurtf ju übergeben, wie e« bi«ber in fo antreiben«

ber unb billiger ?lu«wabl niebt geboten würbe," entfbriajt baefelbe

jur ©enüge, unb e« lann babur* , wie wir f(bon früber äußerten,

einen feflen©amm bilben jabllofen feilten beim Unterrid)t »erwen«

beten ©alonfacb.en gegenüber. Vertreten ftnb faft fämmtli$t ältere

©cbulen auäj ber »erfebiebenen Sänber. SDlan ftnbet neben ben be«

rübmten tarnen eine« @. SBacb, §änbel, ®lutf ,
5>abbn, SKojart

unb Seetboben au(b bie bon $b- 'S- Sadj, (Slementi, ©uffect, ger«

rari, ^offmeifter, ©ummel, 5faltbrenner,Äo\}elud),©carlatti,©tei«



36

belt, SterM, ZM u. ra. a. Kamen, welche Sei liefen gewiß in

jiemlicfje Cergeffenbeit gerannt finb. genter bietet bie 3tufjeicb>

nung ber ffleburte« unb Sterbetage fämmtlicber bann bortom«

tnenber Comboniften ned) ein befenbere« 3ntereffe. 2)k meiften

btcfcr Xenfiücfe Pnb na* ©bmbt)onien, Quartetten, £rio« unb

©onaten für ^ianoforte unbCiolüte anangirt. ©cbon bei unfern

erflen »efbrediung rügten wir, baß, wenn bie $erlag«b>nblung

ifcren j&xotd boflfommen erreicbeu wollte, fufc Arrangeur femie

aucb Corrector beffern müßten; biefe Seiben fctjeinen ficb. bie

Wohlgemeinte »figenicbt ganj ju^erjen genommen jubaben,

benn ba« Arrangement im letzten unb gewöb.nliajen ©tble tonnte

bjer unb ba forgfä'Itiger unb feiner fein, unb bie Correctur, welche

jroar etwa« beffer als früher iß, wirb trofebem SKancben, welcher

nicbt SRufiter bon gacb. iß, an gewtffen ©teilen in Serlegentjeit

fefcen. SBa« bie 8ui«|tattung betrifft, fo tann man bei ber ©iflig«

teit, mit welc&er bie 8erlag«b>nblung bat SBerf liefert, nict}t me&t

»erlangen, namentlich finb bie Koten bon befonberer ©tBße unb

2>cutli4teit. «. *.

Äir^enrauftf.

gür bie Orgel.

3. 8. 6ad), Sagen aus örm wo^ftemperirten drapier, 3n
progreffieer Drbnung für bie Orgel eingerichtet, unb

mit angäbe beö gingerfafee« unb ber <Pebal«3l»Blica»

tur nebft Stnweifung über ben ©ebraudj ber SRegifler

»erfe&en t>on 3. 91. bon @r/fen, Drganiften in ®l=

cerfelb. Siotterbam, SB. G. be SMetter. $eft 4. $r.

20 9?gr.

$r. ban ffibfen bat fi$ burcb. ba« Unternehmen, gugen au«

bem wo&ltemberirten<Slabier benCacy, biefem unermefjttcb' reiben

©djafee für «fabierfoieler, aucb für bie Orgel ju übertragen, ein

große« Cerbienft erworben. S« liegt un« ba« bierte $eft btefer

Sammlung bor, entbaltenb unter Kr. 14—17 bier gugen in

g med , S> bnr , $ bur , Sit meH SB« boben bier nid)t« weiter

ju erwähnen übrig, al« baß ber $erau«geber mit befonberem

gleiße ju SBerfe gegangen ift, unb bem, ttafl ba« Titelblatt ber«

fbrid)t, mit Oenautgteit entfbroojen bat. Sir {preisen bem ©errn

Cerfaffer unfere bodfianbigfie Snertetmnng au« unb weifen Orga«

nißen auf biefe Sammlung, namentlich auf bie Kr. 15, 16 unb 17

befonber« bin. XI). S d)n.

Unterljaltungamuftl

Sieber mit Sßianoforte.

&. ©. Ättttr, 3Umonia, auSerlefene ©efänge für Sit

ober SKejjo»©o»ran mit ^Begleitung beö <ßianoforte.

SWogbeburg, $einrtd}0bofen. ®b - Iv - ?»• lYsI&lr.

SBBir fefcen bier ein ©ammeiwerf ber un«, Belebe« ftcb be«

»äbrt f)<a, inbem bie erßen Cäube mebjrfadje ausgaben not$.

Wenbig matten. Canb IV. enthält eine Brie bon Xelemarm, jwet

Strien au« Kantaten bon 3. ©. SJadj, bergt, bon Sinei, ©carlatti

unb ben 15. $falm bon fflcarcetu, weiter lefetere befonber« an«

fbiedjenb iß. 2Bir empfehlen biefe« SBerf, welcbe« in ben erflen

©änben au«erlefene flrien unb Oefänge bon $5nbel, Sßad), (Slucf,

$ergotefe, Kolle, SDcübling, Äigbmi, ©trabeüa u. a. m. entbfilt

unb im ®anjen nur 4 Sb.Ir. toßet, angelegentlict)ß; bem §errn

Secfaffer fagen wir aber inebefonbere unferen SJanf, baß er me&«

rere altere ©efänge au« bem Duntel ber SSergeffenbeit wieber an«

2icb,t gejegen. £$. ©d)n.

Intelligenz -Blatt.
Von dem berühmten und beliebten Componisten

F. A. Kummer.
Ertln Violoncellist von S. M. dei Königs von Sachsen,

erschienen im Verlage des Unterzeichneten

:

Pifeces de Salon pour le Violoncelle avec Accom-
pegnement de Piano. Oeuvre 113.

Nr. 1. Souvenir de l'opera: UTrovatore di Verdi.

Pr. 10 Ngr.

Nr. 2. Ballade aus der Oper: der fliegende Hol-

länder von R. Wagner. Pr. 10 Ngr.

Nr. 3. Preludio et Romance de 1' Opera: Figaro

de Mozart. Pr. 10 Ngr.

Nr. 4 und folgende erscheinen nach wenigen Wochen.

Hof- Musikalien -Handlung von

Louis Brauer in Dresden.

Im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Winterthur
Ut .Joeben erschienen

:

Schumann, Robert, Op. 142. Vier Gesänge für eine

Singstimme mit Pfte. (Nr. 7 der nachgelassenen

Werke). Letztes Heft der Gesänge. 22^2 Ngr.

In meinem Verlage ist erschienen

:

PORTRAIT
von

jfrie!trri<J} ^rü^matjjer,
ausgeführt von Otto Merseburger.

Auf chin. Papier 20 Ngr.

Leipzig. C. F. Kahnt

Xiu4 Mn h»Mlk ettooilt tn Seit>|%.
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Meöer „OTacÖetg", flpcr oon Cairiert

(Cht «rief an Qtn. gelij ©ri; tlt.)

<B«*f«»«««.)

Sa« £ertbu$ entbehrt, toie id) 3&neti fdjon gefagt

fcabe, Den Kamen be« Serfaffer«. 68 präfentirt ficb,

gleidf bem 3an^£rer 3H«lin in ber©age, öl« ein ,.Äinb

o^tie Sätet". SSenigPeTifi b>t bet Sätet prf) bet Sc
ßlüdttfinföimg , «fo. ber 8}ebacteurr>erantwortli($reit

entgegen, t« gum au«gefefcten ginbling begraben, unb

ftd) fomtt unter bett ©$ufc bet ©agung ,,la recherche

de U pateraite est interdite" gtpeüt. 3$ beßnbe mid)

nt<t>t in bet Sage, ben ©dreier Ififten gu tonnen, tceldjer

bieSDtyperien bei unglüdliäjen &ft jtoi[d)en Slidjtet uttb

(gomponift »erfüllt 2)a aber anberfett« eine Sfoffaffung

be« gibretto« alä automate» Sßroburte« nidft flatuirt

Werben tarn, fo fe$e id) mid> fdjon genötigt, in mein«

furgen Beleuchtung beSfelben eilten imaginären Urb/ebet

(etwa einen feberunrutjigen 9tefcrenbariu«) augunet)tnen,

bet mit bent boä)gebilbeten »ebatteur be« „Äunpbtatte«"

$rn. Dr. (Egger 8, nidjt« weiter ja tyna b^at. liefen

(efcteren b>be leb. nur infofertt ju terudfi^tigw, at« ber

gefeierten Serftßcation tinb bem betpänbiaen Dialoge

ein anerfeiinenbe« Sruttotob gu joOen ip. 3m Uebrigen

ift ju ^ebenfen, bag bei abfolute ÄBnig ir@om))onifl" ben

in feinem Set^attnig jum 3)rama liberal geftnnttn SHi-

nifter „iertbidjter" jnr SJemiffion gelungen ffai, unb

ba Sßinifier eben wir im conftitutionellen Staate

ottanttDcrtli^ finb, fo uare eigentlich ber mnfitalift^e

$etyot gut 9Je^enf^aft jn jte^eit. On biefem Serfa^ten
tage aber eine große UnbtDtgleit, ba bet Sombomft einer

Dfer mir für feine ÜRufif einjupejen ^at, faüs er m<bi
bieOmbertineiy eine« Sfti^arb SB agner begebt, glet^>

jettig jbte^ter ju fein.

Sie ^olemil, wel^e i$ gegen bie Ferren fteft^e-

tifer tubetreff i^re8£abe{«aegen bet ffla^l befl ©tof»
fe« ju ffi^ttn blatte, toiff i^ mBgli^ft abtürjeu. (Eigent-

lich lann oon einer folgen gar nitb^t bie Siebe fein, ba
ia) mi<^ auf einen total entgegengefet^ten 2u«gang«)>uuct

fiefle. $r. fJrofeffcr OTatr j, ©. &>t eine (jü^ft glän*

jenbe unb eloquente Sbljanblung über bie „Srage" ser*

Bffentlidft „eignen fi^ ©^atfbeare'fl SHJetTe für
Senutjung jur Dber", unc fi* burdj bie fafl leiben'

fc^aftlid)e Sernetnung getetffermaßen jum ©timmfü^rex
betjenigen gemalt, bie a(« äft^etif^e Obolohaten bie

2R3glidc)feit oon ÜRajepdtatetbie^en an ©Ijalf^eate

u. 9. behausten. 3<^ lann uid)t um^in, fdfon in ber

Aufwerfung biefer g rage übertäubt bie SKanifepation

eine« $faffentb.um« auf bem (Sebiete freiet top ju

erblitfen, unb in ber entftbjebenpen SBeife ba« 3ted)t befl

Sgoipeti (im tdilofop^ifdjfn b. b,. guten ©inne) gegen

folcb.e jpotijeilit^e ffintfdjranfung ju bejaben. Scn einer

©ba(fptate»©nttoEibung burd) Serarbeitung unb Ser*
baltyornung feiner gramen ju Ofiernterten fann ebenfo

totnig bie Stebe fein, al« bon einem SJagnct-Serbce^en

burdf bie nnjäbligen lannbäufetpatobitn.

3^ fe^e nit^t ein, warum ber gebildete SPfufifet

(unb Jaubett mag ein foltber fein) nid)t wie jeber anbere

gebtlbete 2Renfd|, ber (unpleriftbe $tobucent nttfet ebenfo

gut, al« ber Scnfumtnt berechtigt fein foKte, bie großen

X>tä)ter ber Sergangenb.eit als fein Sigentb,um ju be-

trauten unb iu ungefc^malerter grtibeit ju geniegen, gu

t>ergeb,ren, gleicbjain utebentm al« ERob.fto^ gu neu-r,

eigner Stebrcbuction gu benugen, wie er e« für gut pn*

bet! SBJa« foQ eine I^torie oon „nnnab.baren ^eiligen"
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bem Jebenben unb ©trebenben fein SRedjt »erfummeru?

SDlar ©tirner Ijat bergleidjen j^eorien mit ooflem gug

für ,,©puf", beren Anhänger für „@parren=33efeffene"

erflärt. Dieben ber unheimlichen, tyat bie ©a^e aucb, eine

fomifdje ©eite. Denn immer wirb nur ber Srfofg eben

entfdjeiben. 6« ift mit biefen unerlaubten „Did»terpro>

fanationen" »ie mit ben ,,©taat«ftreicben". (Sin na^e»

liegenbe« SBeifpiel au« ben nieberen Legionen giebt baoon

Nicolai'« opera buffa, meldje „Die luftigen SBeiber »on

SBinbfor" »oUftänbig »om ©cbaufpielrepertoire »erbrängt

tyat, unb jmar otyne alle $roteftation benfeiten ber

©fyaffpearomanen. Sd} begreife nidjt, marum e« a priori

ljätte fo coQftänbig unmöglich, fein fußen, au« k>i)ab

fpeare'« ,,2)cacbetb/' ba« ©erippe für ein mufifalifdje«

Drama ju confiruiren, ba« an 2Birfung«fäfcigfeit, an

Srfdjütterung« « unb 9iü^rung«maa)t bem Äunfhoerfe

be« großen ©ritten, ohne beffen 99ebeutung aud> für bie

©egenmart ju beeinträchtigen, gleia) gefommen märe?

$r. Saubert ffat bei allem ÜJcangel an ®enie manche

Situation be« Drama« fo glücflidj mufifalifcb augge«

ftattet, bafa ber boctrinären ^räbeftination „oon ber Un°

geeignetbeit für SSe^anblung jur Oper" fdjon bierbureb

ein hinlängliche« Slbfertigungöbementi gegeben toorben

ift. Daß bie Zonaber be« ßomponiften au« bem ©haf»

fpeare > ©tamme bramatifdjer ^oefie 9?aljrungflfaft ju

faugen gensillt mar, »er »iü ihr ba« »erbenfen? Daß
er e« nicht auf bie rechte Slrt angefaßt bat, feine 31b«

fid)t burd) Erreichung be«3ielä plauftbel ju madjen, baß

er bie für ihn roie für jeben anberen Zonfe&er b.erabb,än»

genbe grucb,t nidht ju fatalen, ju genießen »erftanben,

»effenJRu&e unb Vergnügen roirb baburd> geftört? 323a«

b.at ©baffpeare bamit ju tfyun, wenn §r. Zaubert für

fein dbeal unb feine Ontereffen arbeitet, ober fid;

gegen eine« ober beibe« „cerfünbigt"? Zaubert ift fein

mufifalifdier Don 3uan gemefen unb ^at nid>t bie Stäche

be« fteinernen @a|te« SBifliam ju fürchten. Wan braudjt

atfo eigentlich, bie 2lnfläge gar nidjt ernftr/aft ju nehmen:

gefefet, las Zertbudj trüge anftatt ber $arantfyefe „nad)

©fjaffpeare" bie Sinfcbaltung „frei bearbeitet nad)

einer Sfjrouif in §olinfheb'« ©efdjidjte oon ©ebott«

lanb" an ber ©tirn, fo mürbe e« niemanb eingefaflen

fein, eine DiScuffion einjufäbeln. Selanntlid) l]at fid)

aber ber große Shitte ganj treu unb genau an feine eben

genannte Duelle gehalten. SBarum alfo hätte Zaubert

©baffpeare'« Drama nid)t gerabe«]i>eg« al« eine für ihn,

ben ßomponiften, gemadjte Vorarbeit betrachten bürfen,

burdj »eldje ihm bie Einrichtung be« oon ^olinfbeb

gegebenen ©toffe«- jur ün'2Rufif=©e{3ung erleichtert

morben? Da« |)auptocrgeljen be« Zcitbidjtcr« ift im

©runbe gerabe ba«, fid) aäju treu unb ftreng an bie

©Ijaffpeare'fdje Vorarbeit gehalten, Fein beffere«, mo»
bernen 23üljnenanfprüd)en genügenbere«, fomit mufifali*

fdjere« Drama jufiante gebradjt ju ^aben.

Sine eigene Srt Oebanfenlofigfeit ift ber ganjen

(Tonception aufgeprägt. Der Serfaffer b^at offenbar

©obolemöfi'« ÜKotto: „Oper, nidjt Drama" ju bem
feinigen gemadjt, in ber guten Äbfidjt, bem SDcuficifer

ein 3 e^en feiner $od)adjtung baburd} ju geben, baß er

iljm in bie unglaubüdjften Unfofien ju »erfeßen fud)te.

Dab,er jum großen Z^eil ber Sanierott beä le^teren.

an einer fuqen Snjeige be« 3nb,alte« unb feiner Sin«

Reifung wirb O^nen, lieber greunb, am beutlidjften ein*

teuften tb'nnen, wie aÜe bramatifd,en Siegeln unb @e=

fe^e (id> meine biejenigen, »eldje au« bem ©toffe
jebeflmat für bie $orm refultiren) auf ba« Iinbifd>fte

über ben Raufen geworfen finb. ^ören ©ie juoörberft,

mit meldjent Uebergemid)te ber ^ßaffagier Set I belaben

morben ift. SOcacbetb,'« unb 93anquo'« erfte« auftreten

bei ben gieren unb ber bureb, bie 3EBeiffagung biefer ge=

legte Äeim jum SSerbredjen be« gelben eröffnet bie $anb>

lung. On ber barauf folgenben ©cene erblicft man ?abi)

SOJacbetb^, bie oon bem eben erft »or beu 2lugen be«

3ufd)auer« Vorgegangenen bereit« unterridjtet, in »ollem

gefd)äftig ift, iljre ?5lane jur Seförberung be« Sloance*

ment« ib,re« @ema^(« ju fdjmieben. 3d) brause 3b.nen

nidjt ben befeibigenben ßinbrutf ju fd)ilbern , ben biefe

boppelte SJerroanblung, b. b^. bie boppelte Verlegung ber

Einheit be« Orte« unb ber 3 e '* au f Ocben üben muß,

ber an eine Oper minbeften« mit benjenigen Sßoftulateii

»on Süb,nengemäßb,eit herantritt, meldte bie girma
©cribe u. Somp. niemal« ju erfüllen außer ttdjt gelaffen

b.at. 3cad> einer für bie pfttcfyologifdje SBa^rbeit ober

S33ab.rfcb,einlicb,feit feb,r bebenftid» lurjen Serftänbigung

jmifd^en bem Ehepaare erfolgt ber Smpfang be« fiönig«

mit feinem @efolge. Sine Slnja^l unbebeutenber £)r>

d)efter3»ifc6,enfpiele fofl nun bie Uebergänge ber ter«

bängnißooHen 9?adjt »ermitteln. ®efpräd>e ber Zb.äter

eor unb nadj ber Srinorbung , SWorgenanbrucb, , ^Jfßrt«

nerlieb, 2Jcacbuff'8 3(nfunft, Sntbecfung be« Sönig««

morbe«, allgemeine SBeflürjung, Uufd)ulb«betb,eurungen

ber ©djulbigen ober Unfd^ulbigen — ba« Säe« ift in

ba« erfte finale jufammengepaeft morben, unb id) frage

bab,er einfad), nie bei fold) ungefdjicfter änorbnung nun

ber genügenbe ©toff für bie folgenben cier Slcte b,erge«

nommen merben foßte? Scadjbem bie eigentliche &ata*

ftropb,e, bie ©djutb be« gelben fd)on im erften Slcte jur

Erfdjeinung gefommen, blieb natürlidj nidjt« Slnbere«

übrig, um ben unoerjei^tid^en Segler einigermaßen au«=

jubeffern, al« bie iffienbnng be« ®efcb.icfe« be« gelben,

oon ber Erhebung jum Sturj, in bie SDcitte ju »erlegen.

Diefe 9?ot^»enbigfeit fd)eint bem Serfaffer be« Sibretto

mol borgefd)tt>ebt ju b,aben: er b,at ib,r aber nur in fo

unbeholfener, unmotioirter, nidjt einmal äußerlid) mirf*

fanier SBeife 9?ed>nung ju tragen toermod)t, baß e« mit

allem bramatifdjen Ontereffe 00m britten Stete an eorbei

ift. Der jroeite bringt eigentlid) nur bie mit möglichster

äu«fdjmücfiing burd) 9Iufjüge, Zänje unb ^ofconcerte

cerläugerte 23anquetfcene, bei roeldjer bie ©eiftererfcb,ei=



39

nung be« frifcb ermordeten Sonquo fidj nur baburcb, al«

etwa* metyr al« eine lururiöfe 3"9<*&e erweift, bajjSDcac«

betlj'« ^ßerplerität in bem bornirten Senoriften SKacbuff

einen nicht ganj ungegrünbetenSJerbacbt erwedt, ber ihn

beftimmt , »om £ofe be« Ufurpator« 3U fliegen unb fieb,

gum $auptagenten ber feinblichen Partei ju machen.

Auf biefe« bei ber einmal »erpfufdjten Anlage be« Dra«

ma« um fo wichtigere 2Jcoment haben weber Dichter noch

SDcufifer einen Scacbbrud gelegt, unb ba« »ielgerübmte

Snbe bei ^weiten Acte« führt und eigentlich mir ba« in*

tereffante ßreignig cor, wie SWacbeth, unterftüfet »on

feiner grau , fieb bie brennenben Sadftiefein feine« @e«

wiffen« au«jiei>t, um fcblafen ju geb,en, woju ihm eine

linberliebelnbe Oobelflbte behilflich ift. Der britte 2lct

jerfallt Wieberum in gwei meinem ©efübl nun einmal

al« f
eiche ganj unau«fteb lieb,e SSerwanblung« abfebnitte:

bie jweite $erenfcene (SDcacbetb'« Sonfultation unb 33e«

friebigung feine« 3u'unft«bebürfniffe« bureb fiumme unb

fprecbenbe ©eiftererfcb,einungen) unb Die SBalbfcene, in

ber Älage» unb SRadjechbre ber „Patrioten" mit Irio*

caoenjen, ausgeführt »on ben gräulein, refp. ben Ferren

SWalcolm unb SBanquo jun. unb bem unterbefj grimmig

geworbenen ÜKacbuff alterniren. Schließlich fangt ber

SBalb fieb in ber befannten SEBeife an ju bewegen, womit

er »ermuthlicb mäbrenb be« eierten acte« fortfährt , in

welchem bie 9cacbtwanblerei 8abl) ÜJcacbeth/« unter ben

Sugen eine« ftammermäbcben« unb eine« Srjte«, ber

nach feinen Steuerungen ju urteilen, Sbeologie ftubirt

haben muß , »or ftch geb,t. „©onft 6.at er weiter feinen

3wecf." 3cb, habe über biefe @pifobe bereit« ein aner*

tennenbe« SEBort gefagt, ba« an bie Slbreffe be« Qtompo-

nifteu gerichtet war. ©obalb ich aber biefe« 33ra»ourfolo

ber 'ißrimabonna (als Stetrice) im3 11 f a >n menb,angmit
bem Drama betraute, fann ich, bie wirflieb, rüpelhafte

39eb,anblung , bie bem (enteren baburcb wiberfäbrt , nur

im bochften ©rabe abfcbeulicb finben. Der fünfte Slct,

beffen Pointe natürlich, ba« für ben Reiben »erbängniß»

»olle Duell mit Duff bilbet, führt jur Slbwecbfetung

99etb auf einem ©opba liegenb oor, wie er fieb nadj bem

Eontract«brucbe feine« primo uomo mit bem latente

feine« ^Sortier« begnügen mufj. Scadj bem Eintreffen ber

auch für bie Ueberbringer nicht angenehmen Depefcben

waffnet fich SSetb jum Stampfe, wa« natürlich bie ©ele»

genbeit ju einem erfihnten Snfembleftüde giebt. Die
©cene »erwanbelt ftdt> — jum lefctenmal. Sabb, 2Racbeth

mufj eine grofje Slrie fingen, um bie 3uWauer ium
©leihen ju »eranlaffen, bi« fie fich nach, ber enblidjen

(Sypebirung SBetc;'« bureb Duff ecr)t tbeatralifcb ben 0elfen

binabfiürjt. ©ofort erfcheinen (ungefeben com Solle)

nochmal« bie brei dornen ober $eren, um über ba«

„©elingen be« SBerfe«" ein furje« Sriumpblieb anju»

ftimmen, ba« ich wegen ber ganj atlegorifcben äuffaffung,

bie e« »erlangt, al« r)öd>fl uubramatifcb bejeichneu muß,

a(« einem febr wohlfeilen unb unberechtigten ©cbeineffect

frBb,nenb. Om Uebrigen wirb ba« SJaterlanb al« geret=

tet, bie SDioral al« befriebigt erflärt.

Da e« nich,t meine 3tbfid>t ift, in biefe Slätter f»e«

cietl jur Seiehrung geiftig »erma^rlofter ©erliner SRe»

cenfenten ju fabreiben, fo habe id> wol faum nöt^ig, bie

au« ber gegebenen furjen Ueberfictjt ber Peripetien be«

tnufifalifa)en „Drama«" SWacbet^ con felbft in bie

Sugen fattenben groben getyler unb ©ebrea)en biefe« po-

fitio witben Üextbua^e« refumirenb berjujäljfen. Dafj
ber Somponift e« in ber 00m eigentlichen Urheber »er»

leugneten Raffung gerabe munbgerecht gefunben, wirft

nifl)t eben ein glänjenbe« Sicht auf feine bramatifche 3n=
teüigenj , foQ mich acer 'n '•"" unparteiifchen SSJürbi«

gung ber iWufif im ffiinjelnen teine«weg« ftören. Defj=

^alb aeeeptire ich, ba« l'ibretto gewiffermafjen nun im

golgenben al« ein fait accompli unb befchränfe mich

barauf, au«jufül)ren, wa« bie gegebene bramatifche Un<
tertage unter ben ^änben be« Somponiften geworben ift,

ohne bB^ere gorberungen an i^n aufjufießen , al« unter

biefen Umftänben »on ih^m erfüllt werben fonnten.

$an« ». Sülow.
(Bortfeftung folg».)

Kammer* unb {jausmufiü.

Pr <ßianoforte.

aUjEOttJftc iüinttrbetgtr, CDp.l. 5onat(fürba«$tano>

forte. SRotterbam, SJletter. ?Jr. 2 fl. 25 fr.

Da« Dp. 1 eine« Somponiften erforbert bei ber

33efpred}ung einen anberen ©tanbpunet, al« biejenigen

SBerfe, bie er fpäter ber SDeffentlidjfeit übergiebt. ÜKit«

unter erfdjeint atlerbing« ein Dp. 1 , ba« fo geharniffy
unb pr unb fertig bafteh,t, bafj man fte^t, wie ber Som»
ponift ben ©ährungeprocef? überwunben hat, unb un»er«

rücften Solide« einem beftininiten 3iele jueilt. Da« wer-
ben aber immer nur einjelne Sluena&meii bleiben, benn
bie meiften (Somponiften ftnb nicht frei »on jener $aft,

fo halb al« möglieb, fiaj gebruef t ju fei)en , wobei freilieb,

jener unangenehme ^Sunct nicb,t ausbleiben fann, bafj bie

änerfennung ihrer SL^ätißfeit bem Srfcheinen ber SBerfe

nidjt immer auf ben gevjen folgt. Sefifet freilich ein

Somponifi beu 3Huth ber ©elbftfritif unb bie tfraft, ben

Säbel ju überwiuben, fo fann eine unparteiifche 2Bürbi=

gung feine« SBerfe« auf bie weitere If;iitigfeit »iefleidjt

»on heilfamer Sinmirfung fein.

Da« »orliegenbe SBerf f;at biefe furje Betrachtung

»eranlafjt, weil ber Unterzeichnete ber 2lnftcbt ift, bafj

ber Somponift noch nicht ben @äbrung«procefj hinter

(ich h^t, ohne beffen coOftänbige Ueberwinbung nicht« bie

Äunji gßrbernbe« gefebrieben werben mag. ©ein 353erf

trägt ben ©tempel einer gewiffen Unfertigfeit an fieb, tt
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gäljrt unb brauft alleö nodj. Der Gomponift wollte fein

äBert in großen 3"flcn anlegen, *>a6 flc^t man um>er*

tennbar auö bem Detail tote au« bem ©anjen; bieö

erforbert aber metyr, alö er ju geben oermodjte. ©erabe

baö erfte Erforberniß »ermißt man , fd)arfe .SeidjnunS-

Oft bieje »or^anben, »ermag jemanb barüber mit fünft*

lerifdjem Umbltrf ju »erfügen, fo nsirb fid)erlid) ein

»otyltb,uenbeö ©anje entfielen. Dag ber Gsomponift ben

Drang jmn ©d)affen befifct, fieljt man; allein er »ermag

tyn nod) nic^t in beftimmte ©renjen ju führen unb ein

fdjöneö maßoolleö ©anje ju fdjaffen. Daljer Tommt aud)

ein getoiffeö ÜRißoerljältniß im ganjen SEBerf. Der erfte

©afc enthält jmötf ©eiten, baö Abagio faum eine unb

baö ginale fieben. 9?un tonnte jaar bie Sürje beö

Abagio ifjre Berechtigung Ijaben, nämlich bloö ben lieber-

gang bilben jum legten ©aß, tote mir ja toiffen, baß

SBeetljooen in mehreren fpäterenSBerfen fein felbftänbigeö

Abagio fd>rieb, fonbern baöfelbe bloö alö Sermittelung

jum jmeiten ©afce betrautet toiffen will. Stflein bei bem
»orliegenben SBerfe tommt eine foldje SWädffic^t nid)t in

33etradtt, eö ift ein für fid) befteb,enber ©aß, ber ijinfidjtlid)

feiner Stellung ju ben beiben anberen ©äßen eine for»

mefle Diffonanj enthält. Die grage nad) bem geiftigen

Onfyalte ferner ift and) nidjt unerheblichen ,3tt>eifeln un-

termorfen. SHMr begegnen feinem feft ausgefragten ®e*

banfen, »ol einem gemiffen ©djmung, aber nidjt einer

Haren, maß»otlen ©eftaltung. Die garben finb ju biet

aufgetragen, AUeö mebj grau in grau gemalt, alö burd)

2Bed)fel unb feine ©djattirung rooljltlnienb. Da« gilt

Dom erften ©äße, toie »on ben beiben legten; baö finale

enthält nod) baju im erften Üacte einen »örtlichen An*

Hang an ben Anfang beö legten ©afceö in ber ©dm*
mann'fdjen giö moll ©onate. Außerbem finb bie barin

aufgehellten ©ebanfeu »on einer gemiffen Srocfenljeit

nidjt frei ju fpredjen. 3m allgemeinen bemertt man
»ol eine gereifte SBegabtljeit beö ßomponiften, bie jebod)

erfi nad) gewonnener Läuterung 9?cifcreö unb 33ebeuten=

bereö ju fd)affen »ermag.

gmanuelfflißfd).

Julius tUubhe, Sdjerjo für ^ianoforte. Sßeimar, fötyn.

$r. »/» ZW*.

Sine wert^öolle SJerfagönummer beö um bie SBerfe

ber neuen ©djule »erbienten S3erlegerö, §rn. Jfülnt in

SJeimar. Der (Somponift fyat früher im Berliner (aon«

feroatorium Slaöier bei Dr. Äuilaf unb £l)eorie bei

sJ}rof.9Karr ftubirt unb in benlefcten Oaljrenbeigranj

SJifjt feine Ijöfyere Auöbilbung genommen. Die »orlie»

genbe Arbeit, fo fiel Talent fie aud) oerrätb., fdjeinl unö

cor bem 2Beimarifd)en Aufenthalte gefdmeben ju fein.

2öir b,aben feitbem eine (Jfaoierfonate im 2J?anufcripte

»on bem aud) alö Drgelfpieler fyenoorragenfcen Äünftler

gehört, bie ungleid) bebeutenbere unb tiefere Obeen jur

©pradje bradjte, unb fid) bem Seften, maö auö biefer

Stiftung I)er»orgegangen, »ürbig anreihen burfte. Le
mieux est l'enncmi du bien. Die prächtige ©onate,

bie mir balb im ©tid) ju begrüßen Ijoffen, foQ unö nidjt

ungeredjt gegen baö befdjeibenere , elegante ©djerjo

madjen, baö »telleidjt metyr alö eine größere Arbeit beU
tragen tann, baö Üalent beö (Somponiften guerft in »ei«

teren Äreifen betannt ju machen. @ö jeidjnet fid) burd)

einen guten Slasterfaß auö, in bem fid) Chopin unb

^enfelt alö SJorbilber erfennen (äffen, überhaupt burd)

bequeme ©pielbarteit für »orgerücftere $ianiften, enthält

ein febr melobiofeö jmeiteö Irio unb mirb ben unterbeß

gefieigerten SinfprüÄen beö Gomponiften an fid) felber

burd) feine SJeröffentlidjung leinen @d)aben bringen. (£ö

madjt aud) formell einen feb,r gefälligen Einbrucf unb

baö bereitö genannte jtteite jrio, bem mir faft ein fpä=
tereö Datum vinbiciren mödjten, ift fogar red)t fd)ön 3U

nennen. 9llö einem ebenfotool 3ur Uebung alö jum SJortrag

oortreffltd) geeigneten Slawieiftütle, baö frei »onlrioia*

lität unb feid)tem ©efdjmacte, einen feb,r ad)tungö»ertb,en

9iang beanfprudjen tann, »ünfdjen wir ib,m moglidjfte

Verbreitung. $anö ». Sülo».

Tücimarer Briefe

bon

$0püt.

(@4(u§.)

Unter ben ÜKitgliebern ber Sapelle fanben mehrere

Acancementö ju^ofinufifern unbRammermuriternftatt;

faft Alle mürben ju 333eib,nad)ten burd) ©eb,altöerb,Bb,un«

gen ober ©ratificationen überrafd)t— Vorgänge, meldje

betoeifen, baß $r. 0. Dingelftebt feine Äugen überall

b,at, unb jur Unterftüßung feiner fünftlerifdjen Onten*

tionen aud) bie redeten $ebel, bie ber Slnertennung ber

Skrbt'nfte unb Seftrebungen Slnberer ju bewegen »er-

fteb,t. Ünfer Soncert-ÜK. ©inger febmingt nunmehr
aud) periobifd) ben £actftocf. ©ö ift ib_m bie Direction

ber ©oloeorträge bei ben Soncerten übertragen roorben.

3n ©iüori'ö Soncert mad)te er fein erfteö Debüt o^nt

allen Säbel.

Auf ber Süb,ne finb im Dpern*$erfonat feine

SJeränberungen oorgefommen. grau ». SWilbe ift nod)

immer unbefdjränfte unb unbefugte Seljerrfdjmn ber

erften gädjer
, forool im l^rifdjen unb Soloraturgefang,

alö in 6,öb,eren bramatifd)en Partien. Die Sielfeitigfeit

biefer auögejeid)neten ©efangötünftlerin ift in ber Ib.at

betounbernöroertb,. 9?ad)bem man in ber erften ^eriobe

ib,reö Auftretenö glauben mußte, baß Stollen mie 9?acb>

»anblertn, Sucia, ^Srinceffin »on 9?aoarra ?c. ib,r eigent=

lid)eö ooqüglicbeö gad) fein müßten, entfaltete fie in

Auffaffung unb SBiebergabe ber Partien in SBagner'ö
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Opern eine fo bebeutenbe SReifterfd>of t , baß fie feitbem

mit SRec^t al« äBagner«©ängerin par excellence gilt.

3e(jt I>at fie nun ein brüte« RoUenfadj, Da« ber ^odj«

bramatifcfyen Partien, in ityr Repertoire aufgenommen,

unb iljre Sßiebergabe be« gibelio, ber Valentine, ber

Sllcefte $at U)r neue Sorbern errungen. 3)afür ift aber

aud) grau c. üRilbe ber ©tolj ber SBeimarifdjen ÜKu«

fifmelt , unb »nenn ba« publicum juweilen beweift , bajj

e« nocb. lange nidjt ju fdjäfcen weiß , wa« e« an tyr be*

fl&t (bie Äälte be« aßeiinarifdjen publicum« ift bei aUen

fyier ©aftirenben fpridjroörtlia) geworben), fo fann fid)

unfere lieben«wfirbige ^rimabonna bamit tröften, baß

äBeimar auch, nocb immer nidjt erfannt $u fyaben fdjeint,

wa« e« an 2ifjt befifct. 2)er ed)te Äünftler b,at befannt»

licfy feinen wahren S?o^n ganj wo anber« ju fudjen, als

im JageSerfolg. Die ©tatiftif ber flatfdjenben Jpänbe»

paare gebort nocb, nicfyt jur Äunftgefdjidjte.

Unfere jweite ©ängerin
,

grl. Souife 2Bolf, bat

fo ftcbtbare unb erfreuliche gortfcbritte in ü)rer 2>urd>«

bilbung gemalt, tag fie mit iljrer trefflidj gefcbulten,

feb,r wotylflingenDen, frifajen ©timme unb ü)rer freien

unb fixeren Bewegung auf ber Sfiljne ju unferen treff«

lidfften ÜÄitgliebern jäljlt. ©ie b,at fia) bereit« in fetyr

fcbmierige Partien , wie bie ber s
JJrinceffin in ben „$u*

genotten", ber 93enu« im „£annljäu|'er", ber Sllice in

„Robert" K, mit ©lütf unb Srfolg bewegt, — Da« työ«

Ijere ©oubrettenfad), «enncben im „greifdjüfc", bie Re«

giment«tod)ter, SJcarjeline im „gibelio", äMarie in „ßjaar

unb Zimmermann" k. fdjeint aber ba« gacb. ju fein,

woju fie offenbar bie metfte Begabung befiel, unb worin

fie bem entfpredjcnb auaj ba« äBorjüglidjfte leiftet. —
«ucb u)re jüngere ©cb,wefter, grl. SBolf IL, tyat feit

furjem bie Sülme betreten, ©ie ift nocb. unentmicfelt,

t)at aber 8uft unb Sifer, unb für eine Anfängerin fdwn

leibliche Söü^nenroutine, jebenfafle mehr al« ©efang««

routine. älknn fie fid) iljre ©djmefter jum üJiufter

nimmt, fann fie nocb. Züchtige« leiften lernen.

lieber grl. t>. $eimburg, bie fdjon feit einiger

3eit l>ier engagirt ift , ift wenig ju berieten, ©ie tritt

anjjerorbentlicfc feiten auf; in einer iljr etwa befonber«

jufagenben ©lanjpartie Ijaben wir fie nocb, gar nidjt ge=

bort. Ränften« foll fie al« Drtrub auftreten , unb wir

wollen im Urttjeil nidjt »orgreifen. Smpfinbung unb

mufifalifdje Sübung (jwei fet)r fdjäfcenSroerttye Sigen»

fdjaften) befifetgrl. ». $e im bürg offenbar, e« feb.lt ujr

aber nocb, ©emanbtljeit unb i'eidjtigfeit be« Vortrag« ; iljre

©timme, bon jiemlidjer ©djmerfäHigfeit, bietet iljr eben«

faß« mandje tecb.nifcb]e ^inberniffe bar.

(Snblid) fei nocb. einer jungen Anfängerin, grl.SWe*

lanie Saum au« SBeimar, gebaut, bie burcb. ib,re an»

genehme (Srfa>einung auf ber 53ü^ne, unb burc^ grajiöfe

Bewegungen »orläupg ju eiferen fudjte, wa« ib.r an

Klangfülle, ©ewanbt^eit unb dmpfinbung im ©efange

noa> abgebt. dl)re ©timme ift oon Ratur je^r faSwaa),

aber correct unb fleißig gebilbet. 3)odj Ijinbert fie eine

übermdfjige Slngft, bie fie biö je(jt noa> nidjt überminben

(onnte, am »otlen ©ebraucb. i^rer ÜWittel, we^alb wir

abwarten muffen, wie ficb. i^re ®aben weiter entfalten

werben, ©ange gri. ©aum fo, wie fie au«fiet)t, fo

wäre fie einer ber reijenbften ©ü^nenerfctjeinungen, bie

wir tennen.

Da« wären benn unfere ganjen weiblichen ®e«
fang«träfte; benngrl. ©c^inibt, eine uortrefflid)e ©ou»
brette unb im SßaubeuiUe ganj an i^rem 'ißlaf, fann juc

Dper nidjt wol gerecb.net werben, unb ÜWab. Saum,
itjrer 3eit eine feb.r beliebte ©ängerin, oermag nur nod)

parlando ju fingen, wa« ifyrem RoQenfacb. ber fomifc^en

alten im „#o£länber", „gigaro" jc. nicb.t gerabe ju«

träglict) ift. — Sine eigentliche 2lltiftin (grl. ». $eint'
butg ift üKejjofopran) fe^lt; eine tragifdje ©ängerin
(ftltjtemneftra, ©glantine, Slrmibe, gibe« k. fe^lt; eine

©ängerin für ältere Rollen feljtt! Unb bocb. geben wir,

mit ?lu«nab.me feb.r weniger Opern (bei benen man ftc^

übrigen« auch, burcb. Oäfte ^i(ft) mit unferen jwei ©an«
gerinnen unb brei Anfängerinnen faft Ade« , wa« man
auf beutfcb.en Sühnen ju geben pflegt, unb nocb. einige«

Slnbere, wa« man anberwärt« nia>t ju geben pflegt!

5HJorau« bie gute Seljre ju jieb^en, ba§ guter SBitle, ®e«
fdjmacf, Üalent unb @nttyufia«mu«, aber nicb,t übermä«

fjige ®agen unb boppelt unb Dreifache Sefegungen, bie

5>aupterforberniffe finb, bamit bie Sühnen etwa« 2üdj«

tige« leiften. 6« fönnte bei un« gewig SWandjefl nod)

anber« unb beffer fein, namenttid) moüenwirben Jfyea*
terdjor unb unfer Sollet mit ©tiflfc^weigen überge«

b.en. Aber unter ben gegebenen, befdjränften Ser^ält*

niffen bürfte wol fein I^eater unb feine dapeQe ber

5B3elt mefyr, fonbern nur weniger leiften. 3)a« ift unfere

feftefte Ueberjeugung. 3)er Sergteicb, liegt ja na^e genug

um un« f/erum. 9JJan fefye ficb, bocb. einmal bie? ei p«

jiger Oper an! — ©eftatten ©ie mir fyier einige ge«

banfenloje ©tridje.

Od) i)dbe nodj unfere« männlicben Opernperfonal«

3U gebenfen. $rn. ». 2>cilbe'« Safent ift befannt unb
anertannt genug. @r unb feine ©ema^lin finb ein fo

Ijarmonifcfye« fiünftlerpaar , wie man e« feiten wieber

finben wirb. 9Jcan muß beibe jufammen in iffiagner'«

Opern unb namentlid) im „$oUänber" gefe^en ^aben,

um iljren oereinten S35ert^ ganj fcb.ä^en ju tonnen. $rn.
t>. SRilbe'« „Seü" ift eine ÜWeifterleiftung , auch, im
©piel; ebenfo fein Sjaar, fein ©raf im „gigaro", fein

SEBolfram tion (Sfdjinbacb. :c, wie überhaupt berartige

noble 6b.araftere feiner Ratur am ooQfommenften ent«

fpredjen. 3n neuerer 3eit tritt $r. b. SKilbe auch, im
©cb.aufpiel mit Srfolg auf , für einen ©änger ein <jtyä*

nomen.— 35od) ift ba« eine Sigenfcb.aft, bie aucb. unferen

©pieltenor $rn. Sfnopp au«jeicb.net. ÜKan wollte un«

biefen, feljr »ielfeitig anwenbbaren, nocb. redbt jugenb«

liefen unb frifdjen ©änger cor furjem nacb. SBien ent»
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führen, bodj b^elt i$n fein Gontract glücflidjermeife fefl.

$r. Änopp wirb ftet« gern gefe^en unb gehört werben,

«nenn er ficb, nur in niebrig fomtfctten Partien cor lieber»

treibungen fjfltet, 311 benen namentlich ba« Saubeoitle ben

©efterreidjer gern »erführt. 3m ernfhn Ityrifdjen gadj

t)at er aber Partien, bie wir uiemal« beffer gärten, j. 8.
im „Üanntyäufer" al« Sattler oeu ber 33ogelweibe, im

„$olIänber" al« (Srif, w. f. f.

Unfer erfter Jenor, $>r. (Ja «pari, b,ot manche

©egner, unb allerbing« b^at er audj einige äRanieren im

©efang (namentlich in ber äu8fprad)e unb Üonbilbung),

an bie man fid) etft gewönnen mufj. Dod) ift er trofcbem

ber mufifalifcb, gebitbetfte Jenorift , ben idj fenne , fingt

3We8 00m Statt, ift ftet« willig, nie Reifer, lernt aujjer«

orbentlid) fdjneH unb b>t eine rfit)men«wertfce ©id)ert)eit

unb 2lu«bauer. ©ie werben gefielen muffen, ba§ bie«

aufjcrorbentlid) feltene unb foftbare ffiigenfdjaften für

einen erften Stenoriften finb, namentlich in SJBeimar, wo
man „feinen jmeiten ju oerfenben" $at, unb bafj man,

um biefer ©oben willen, it)m fd)on feine ®efang«manie>

ren nadjfetjen fann. <E« ift mol in ben Snnalen ber Je»

nore otyne *Rad>abmung geblieben, unb un« unoergefjlid),

wie£r. <5a«pari, bei 8erlioj'2lnwefrnt)eit, innerhalb

vier Jagen ben ßeOiui unb Sofyengrin fang — beibe«

für tyn neue Partien, unb brei Sage fpäter ben ©er«

lioj'fdjen Sauft, ebenfalls jum erftenmal! 2Ba« ein fol»

djer ©änger für bie SSfiljne wertb, fei, weifj freilieb, nit^t

ba« publicum , aber SRegiffeur unb (japeflmeifter um fo

beffer ju beurteilen unb ju fdjätjen.

3lud) unfer Safftft SRotl) ift ein fe^t brauchbare«

unb toiöige« ÜRitglieb ber Oper, ©eine ©timme ift

ftarf , fonor unb umfangreich; ©fiel unb Suffäffung ift

nidjt gerabe feine ftärffte ©eite, bod) fyat er treffliche

Partien, u. a. Salftaff in ben „Suftigen SBeibern", SRocco

im „gibelio" :c. Uebertyaupt fagt itym ba« ©emüttjlidje

unb Äomifdte metyr ju, al« bie Sofewicb,ter, bie aber nun

einmal 00m ©djidfal (in ©eftalt ber Giomponiften) tra»

bitionetf fafi burdjweg ju SBajjpartien au«erfe$en worben

finb.

Um unfere SRemie ju ooüenben, ljaben wir nunnodj

unfere« macleren Dpernregiffeur«, $rn. ^a«q6, rflty»

menb ju gebenten, beffen unermüblidje J&ätigfeit, Um»
fidjt unb ©adjfenntnijjj gewifj ba« befte 80b berbienen,

unb um fo b,Bt)er anjufeb.lagen ftnb, al« er aud) al«

©änger in ber Oper »ielfad) befdjäftigt ift, unb bie bor*

treffliche <Eigenfd)aft befifet, niemals eine dioüe ju »er»

btrben. §r. ^ßaflque ift ein ebenfo bütjnengewanbter

©änger, al« bfllmeniunbiger SRegiffeur, babei 00m beften

(Eifer für biefiunft befeelt unb befjr)afb tyier rec^t eigent«

lieb, an feinem 'tßlafe. (Er fefet eine @bje barein, 8ifjt'«

Intentionen nach, beften firäften in bie $änbe ju arbei-

ten, ba er unfeien großen SDJeifter ju febäfeen weifj, wie

nur irgenb (Einer. Unb fo finben mir jm ^Jevfonat un*

ferer SDper burdjweg einen fo bortreffÜd/en 33Jiüen, fo

einheitlichen unb frieblicb,en ©inn, einen fo macteren

Jtunfteifer unb fo anerfe>inen$»ert$e Satente, baß jeber

ßombonift ficb, freuen fann, ber feine äBerfe b,ier jur

DarfteDung gebraut fieb,t.

$on ber Tabelle fbreeb^e icfj nicb,t weiter ausfuhr«
lieb,. 3l?re Seiftungen finb fojon betannt genug. 3tyr

warb burd) Sifjt eine ©elbftänbigfeit ber «uffaffung,
eine geintyeit be8 SSortrag«, eine Clafticität gutb^eil, bie

bewunbernewertb, finb, unb in ber Zfyat 9?icb,t« ju wün*
feb^en übrig laffen. SSJer ben „lannb^äufer" b^ier fennen

gelernt tyat, unb bann anberSwo ju b^Sren befommt, ber

weifj erft, wa« unfere Sapeöe unb unfer GabeUmeifier

wertb^ finb!

Ö. 0. Xronfart's (Concert in Ceip&tg.

3)ae Soncert fanb am 16. Oanuar 2lbenbß im
©aale be« ©e»anbb,aufe« ©tatt. 2)0« Programm be««

felben war fetgenbeö: ©cf^ubert'« ^antafie, 6 bur,

für ^ianeforte unb Drdjefter beaibeitet con g. ?ifjt,

Srio für $ianoforte unb ©treicbinftruinente oon Sron*
fort, jweite« Soncert, Sl bur, für ^ianoforte unb Dr«
djefter oon ilifjt, unb im 2. Steile Sronfart'« grüt)«

ling«bbantafte für Drdjefter; wie man fieb^t, ein fetjr

intereffante« Programm, weldje« in ben ftetS fid) gleidj»

bleibenben ©ang unferer Soncerte eine wot)(tb^uenbe 9b*
Wedjfelung bradjte. Unfere t'efer wiffen, wie wir fort

unb fort ben SKangel an wirflidj bebeutenben 9?ooitäten

bei un« beflagen muffen: in biefem Soncert würbe ein«

mal mieber ben gorberungen ber ©egenwart Jfedjnung

getragen unb jugleidj war baSfelbe genufjreid; bureb, ben

Wirflid) fünftterifdjen Sb^arafter ber änorbnung.
SBa« bei bem erften Auftreten be« ^rn. o. Sron«

fort in Seicjig, über ba« wir »er furjem berichteten,

nidjt wo! möglidj war, ein 33ilb feiner Oubioibualität ju

gewinnen, ba berfetbe bei ber SEBaljl ber »orjutragenben

©tücfc ju wenig feinen SBünfdjen folgen burfte, ba«
fonnte t)ier leidster unb ooUftänbiger gefdjeb,en , wo wir

ib,n jugteidj al« Somponift unb Sirtuofen in umfaffen«
ber SBeife fennen ju lernen ©elegenb^eit Ratten, eine

feb,r bebeutenbe b,er»ovfted;enbe ©eite ber Sifjt'fdjen

©djule ift bie, toofj ber ÜReifier oermeibet, feinen ©d)ü'
lern eine altjubeftimmte Kicb^tung ju beriefen, feine

Seife al« unbebingt maggebenb aud) für feine ©djüler

b,injuftellen unb bie Onbioibualität berfetben barnadj ju

mobein; e« tommt Jt)ier »ielmeb^r barauf an, bie ©etbfi«

ftänbigfeit jebe« ©injelnen ju weefen unb ju fräftigen.

©0 fann e« nidjt befremben, wenn bie b^er»orragenben

jungen Äünftter , bie au« biefer ©djule Verborgenen,

unter ficb) ein feb> »erfd)iebene« SBefen erfennen laffen.

demgemäß jeigte fid» aud; $r. 0. Sronfart in einer

Seife, bie bie Heute gemeinhin wol nidjt al« bie d)araN

teriftifeb^e eine« ,,3utunft«mufifer«" betrachten, ba man
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fid) einen folgen gewB^nlidj nur at« einen in« ©djran«

Ienlofe ©trebenben eorjufteflen pflegt. 33etrad)ten mir

ba« Silb, weldje« un« feine ^Perf6nlid)feit gemährt, ju»

nädjft im allgemeinen , fo gewinnen wir bie Slnfdjauung

einet jugenblid) frifdjenffünftlernatur, coli warmer <£m«

pftnbung, überwiegenb in berfelben beinahe eine fd)3ne

fünftterifdje Scaioitat, babei eine Änfprud)«lofigfeit, bie

fid) unmittelbar giebt wie fie ift, unb in Üjrer Siebend*

wttrbigfeit baburd) nur um fo meb,r gewinnt. Da« jeigt

fid» in $rn. ». 93ronfart'« Spiel fewol, al« aud) in

feinen (tompofitionen. SM« ßla»ierfpieler ift berfelbe

ein fertiger ÜR e i ft e r, ber bie gefammte Jedjnit beb,erifd) t,

unb nun biefelbe, wie e« jeßt allein nod) gefdjeljen fann,

ju b8berem fünftlerifcben 3tu«brutf »erwenbet. S« ift

offenbar unb nidjt ju beftreiten: 8if$t'« ©djule leiftet

ba« ©rBfjte in unferer 3"t nad) biefer ©eite fjin. Dem«
ob^ngeadjtet wirb bie SSirtuofität nid)t mebr al« ©etbfi*

jWed b,ingefteQt, unb Sifjt'« ©djttler oe^idjten auf
ben SRubm, grofje Slaoierfpieler 3U fein unb fid)

nur nad) biefer ©eite fyin geltenb ju machen, wenn bie«

nidjt jugleid) in ädjt fünftlerifdjer SBeife gefdje«

B,en fann. 'Und) bie« ift ein groger gortfdjitt, unb idj

mag nid)t unterlaffen, bei gegebener Seranlaffung barauf

tyinjubeuten, ba man bisher nodj nidjt baju gefommen

ift, biefen @efid)töpunct tyerborjutyeben. (Entfpredjenb

ben eben gegebenen ©runbjügen ber Sigentljfimtidjfeit be«

$rn. c. Sronfart ift fein ©piel überwiegenb gart,

weidj, gemütyreidj, leben«warm, bie« natürlidj immer

bei grofjev Äraft unb allen übrigen wefentfidjen Eigen»

fdjaften. (Sleganj, 8emb,c'* treten aujjerbem nodj über«

wiegenb Ijeröor. Srogbem ift er in mandjer Sejieljung

beinahe ber ©egenfafc ju $. ». 33 ü low. Sludj biefer

befyerrfdjt alle Nuancen be« 9lu«bru<f« unb jwar in emi»

nentefter SBeife ; aber feine ©igentfyümtidjfeit befielt cor«

jug«roeife in eiferner firaf t unb einer bie fünftlerifdje ®e«

ftaltung befyerrfdjenben 3ntefligenj, wie id) fdjon bei ber

erften auflfübrlidjen 23efpred)ung be«felben in einem

frühem Slrtifet Ijeroorfyob. SBronfart ift im 35er»

gleicö hiermit überwiegenb eine lqrifd>e Statur. Hl«

Giemponift ift berfelbe natürlidj nod) nidjt ein fo fertiger

ÜWeifter, aber er bocumentirte in ben ju ©ebBr gebradj«

ten SBeifen entfdjiebene« Talent, wirflidjen Sompofi«

tion«beruf. 9cad) im ©anjen bodj nur immer nodj feljr

flüchtiger Sefanntfdjaft mit feinen SBerfen weif} id) nid)t

ob id) mid> irre, aber e« trat mir barin eine fo lieben«»

würbige Unmittelbarfeit entgegen, bafj id» babei an

©abe'« er fie« auftreten erinnert würbe. 6« ift ade«

wirflieb, empfunben unb man wirb fofort ju fympatfyifdjer

Ibeilnab,me b,ingejogen. fertiger noo>, gefdjloffener, er«

febien mir ba« Ürio, ba« nebenbei bemerft aud) eine fetyr

wirtfame Seb,anblung ber dnftrumente jeigte. Da«
©cberjo barin ift ein feb,r originelle« ©tücf, ba« audj

beim publicum ben entfdjiebenften Beifall fanb. SMit

tb,m jugleid) trat mir ber legte ©a& beffelben befonber«

nab,e, wäljrenb mir ber erfte frember blieb, (Sinflfiffe ber

neuen ©djule finb überwiegenb in ber Drdjefterpbantafie

bemerfbar, in ber gefammten Bemäntlung unb Ordjeftra«

tion, bie jebod) aueb, nid)t ob,ne ©elbftanbtgteit ift. (Er«

fdfien mir ba« Srio gefcbloffener, fo möchte id) ber $b,an«

tafte eine nod> meb,r unmittelbar gewinnenbe Äraft bei«

meffen. gür bie Stuffäffung beim erftmaligen^ören aller»

bing«b,inberlid)erfd)ienmirber50cangeleine«^rogramm«.

SDie Sompofttion gehört boeb, wol ber ^ßrogrammmufif

an, unb id) blatte barum aueb, am ©djluffe berfelben ben

Einbrucf , nacb, erfter borläufiger Orientirung eine SBie»

berb,olung ju wünfdjen, um nun erfi bem iBJerfe genauer

folgen ju tonnen. SBeim erftmaligen^ören oermag man,
wie man ju fagen pflegt, nicb,t ganj bamit ju ftaty ju

tommen. Sin Uebelftanb ift e« jebenfaO«, bafj baffelbe,

jwar au« »ier ©ä^en befleb,enb, nur einen burdj eine

^Saufe unterbrochenen 3lbftt)nitt enthält, fo bafj e« in

jwei äujjerlid) getrennte, jubem jiemlidj gleid) lange

^älften jerfäflt. Die« b,at eine gewiffe aud) nod) in an»

berer S3ejie^ung bemerlbare 5D?onotonie jur @o{ge. ©tB»
renb war aueb, im legten ©afce ein Entlang an ba«

„iJreube, fdjöner ©Btterfunfen" ber 9. ©ttmpb,onie.

ÜDod} ift bie« eine Äleinigfeit. 3)a« ganje SBert enthält

fo oiel @igentb,ümlid)e«, S83irfung«oolIe«, dntereffante«,

bafj e« jebenfaU« ben beften Seiftungen jüngerer Sünft«

ler in unferer 3«'t beijugäb,len ift, wenn e« nidjt biefel«

ben fogar überragt.

Ueber bie Bearbeitung ber @d)ubert'fcb,en $b,an*

tafte brauet man nid)t »icle SBorte ju machen. Od)

fenne ba« Original nid)t, unb fann alfo nid)t ermeffen,

welche Umgeftaltungen baffelbe erfahren bat. Da« SEBerl,

wie e« »orliegt, ift ein ^3 r ad) tftücf, Don ber fd)lagenb»

ften, jünbenften SEBirfung. S« erfd)eint jegt im Drucf,

unb man fann ib,m mit ©id)erb,eit propb,ejeien, bafj e«

balb in ben ^)änben aller (Jlatüerfpieler fein, unb batb

auf allen Soncertprogrammen flehen wirb. Unjweifet«

b,aft ift bamit eine wefentlidje feb]r banfen«wertb,e Sie»

reieberung be« 9?epertoir« gewonnen, ©ociel erfennt

man fofort, bafj bie 8ifjt'fdje Bearbeitung bie 33ebeu«

tung ber ßompoption aufjerorbentlidj gefteigert ^at. Die
Serbinbung be« Gtlaoier« mit bem Ord)efier ift meifter«

6,aft unb e« finb barin 3üge oon überrafdienbet 9ceub,eit.

SQSa« 8if jt'« eigene« SSJerf, fein jweite« Slaoierconcert

betrifft, fo befd)ränfe id) mid) b,eute auf bie SBemerfung,

bafj baffelbe auf mid) ben ©inbruef ber bebeutenbften

9htmmer be« ganjen Soncert« madjte, bie ©dj über t'fd)e

$b.antafie nid)t ausgenommen, iffienn b^ier, wie bei

©djubert immer, bie blüb,enbe, farbenreid)e ^antafte

fofort feffelt, ein (Element, weldje« burd) Sifjt'« SOr«

ojeftrirung nod) eine wefentlidje ©teigerung erfuhr, fo

ift e« bort ber geiftige ^intergrunb, ber imponirt. 3dj

befd)ränfe mid) b,eute auf biefe SBemerfung, ba id) bie

Sl&flcf^t b,abe, bemnäd)ft wieber ein weitere« SBJort über

Sif jt'« dnftrumentalwerfe ju fagen. 9catürlid), ba§ id)
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nid)t bei bem flehen ju bleiben gebadjte, wa« id> barüber

julefet bei@elegenfyeitber 2Beimarifd)en ©eötemberfefte,

nur ju bem 3wetf, um einen gemeinfd)aftlid)en Slu«gang«»

fcunct ju geninnen, au«gef»rod)en Ijabe. 2)urd) foitge«

fefcte Sefdjäftigung bicfen SBerfen wieber um einen

©djritt nafyer gefommen, befeftigt fid) in mir meb,r unb

mebj meine lieberjeugung, bafj Sifjt nid)t blo« ber Se«

rufenbfie ift in unferer 3«t für Drdjeftercomcofttien,

bafj er in SBatyr^eit al« bafcnbredjenber ©eniu« bo=

frefct, baffelbe leiftenb fürOnftrumentalmufif, wa« 2Bag*
ner für bie Ccer geleiftet b^at, fo baß beibe bie <Pfor=

len ber 3u'un ft erfdjliefjen , ^rogonen nic^t ßpi«
gonen.

Da« ßoncert war jiemlidj jatylreidj befud)t, unb

$r. ». Sronfart fanb reiben Seifall. 9?ocb, ber©d)u«

bertfdjen $ljantafie würbe er gerufen, ©benfo lebhaften

Seifad fanb ba« ©d)erjo be« £rio unb ber lefcte ©aß
beffelfcen. Wad) ber Drdjefterbljantafte liegen fid) neben

ben Seifafl«jcid)en aud) einige 3ifd)laute vernehmen,

(Stimmen ber wenigen aber um
f
o Ijartnädigeren ©egner,

bie bie 2Beimarfd)e ©djute fcier nod) tyat. Sif jt'« Son»
cert fanb, rein äufjerlid) betrautet, am wenigften Sei*

fall, llnfer publicum ift notb ju wenig an bie ljier be=

tretenen SBege gemeint, e« feb.lt tb^m jur 3«t bafür ba«

Serftänbnijj, unb ba e« ben gewaltigen jjortfdjritten ber

fiunft in unfern Sagen überhaupt fern gehalten wirb, fo

ift e« natürlid), wenn e« nidjt fofort anbeifjen will. 9?ir*

genb unb niemaf« ift ba« anber« gewefen, unb audjSWo«

jart unb Seetljocen beburften erft wieberljolter Sor»

füfyrung i^rer SBerfe, beöor man biefelben erlennen unb

febägen lernte. 3lber aud) fo, tote bie SJinge jefct fielen,

ift unfer publicum embfänglid) — id) blatte e« für ba«

Sefte ber 333elt — unb id) mufj e« al« große Üäufdjung

bejeidjnen, wenn man glaubt, bafj ba« Sebürfnifj nad)

neuen bebeuteuben Sßerfen nidjt fiberall unb iu allen SreU

fen, felbft benen bie bem unmittelbaren Äunftleben ferner

fielen, auf ba« lebfyaftefte bei un« embfunben würbe.

Serfäbrt man freilid) fo, toie man bisher »erfuhr, bafj

man notfygebrungen nur bann unb wann einmal in gro*

fjen 3»ifdK«ir«umen ein Sßerf ber neuen ©djule bringt,

fo tonnen 9?efultate anberer Slrt unmöglidj erwartet

Werben. ÜPie 3»>if<^cnräume finb eben ju grofj, unb ber

errungene gortfdjritt geb>t immer auf« neue Wieber »er«

loren. 3)efj aber bin id) fidjer, bafj jeber Serfud) einer

Stenberung in bem bisherigen Serfafyren fefyr balb eon

bem ßntl>ufia«mue be« publicum« geftü(jt unb getragen

werben würbe, wenn man nur mit einiger Sonfequenj

babei ju SBerfe ginge.

Unterftüfct würbe ba« Cscncert fcurdj bie fiammer»

oirtuofen grau $oljl unb £rn. ßojjmann au« 2BeU
mar. ßrftere feielte bie ^arfenpartie in berSron*
fart'fdjen^ljaiitafie, (toterer wirfte in ©emeinfdjaft mit

6oncert«ÜJJ. ÜDaoifc beim £rio mit, ba unfer SBiolon«

ceflift förfi^mad)er auf einer Sunftreife in^odanb be=

griffen ift. 3)ie Su«fübrung biefefl SBerfeö war eine

ganj ooitrefflidje. äud) bie Seiftungen be« Drdjefter«

unter 9t ie^ waren, wie gewöb^nlid}, feb^r rüljmlidje.

SLie ©efangeoorträge blatte grl. -3ba Ärfiger au«
@d)Wevin, bie feit tyrem Auftreten in ben erften beiben

Slbonnementconcertenj biefet ©aifon nodj in Seitjig

weilt, unb nur tyin unb wieber äu«fläge madjt, über«

nommen. 3)ie junge 3)ame, in ib^ren Seiftungen burdj

nod) nidjt befeitigte Befangenheit beeinträchtigt, b.at an
©ewanbtb,eit gewonnen, ©ie fang bie Slrie au« bem
„Sarbier" unb brei Sieber »on 8i. granj. Um ber

SBab.1 ber gestern willen loben wir fie ganj befonber«,

obfcb,on fie ber 9lu«füb,rung biefer Sieber, bie einen bureb,

«

geifteten Sortrag unb größere äödrme unb Onnigteit

»erlangen, weniger gewadjfen war, al« bem ber Slrie.

aber e« ift an ber ßtit, bafj nun aud) Sranj' Sieber

häufiger in Qioncerten gehört werben, al« bieder gefd>a&,

unb ba« man aud) fyier bie bereit« angetretenen $fabe
enblid) cerlafjt. fjr. Sr.

Briefe aus «franftfurt a. 311.

SBoflte id) Ob^nen unfere mufifalifdjen ßrlebniffe

unb ffirgebniffe erft am ©bluffe ber ©aifon mittb^eilen,

fo fürchte id) fo weitfdjweifig ju werben , wie in meiner

eorigen gtfib,ling«reoue. -Od) bränge lieber bie brei leg-

ten SWonate bi« jum Oab.reSfd^Iufj jufammen, nnb werte
arbeit genug bamit b^aben, benn faum oerftummten Serd)e

unb 9?ad)tigaU in Sufd> unb Süften, fo ftimmten aud)

fd)on bie ungefieberten Sänger be« 3n* unb Su«lanbe«
ib,re Sieber an.

Slu« folgenber SReöue ift nun leidet ju erfeb^en, bafj

wir baran Ueberflufj tyaben, woran anbere ©täbte

SWangel leiben, nämlidj an claffifdjet ÜJiufif, unb fo ein

groger greunb id) baoon bin, fo fann id) biefer Senbeiij

bod) nid)t unbebingt b,ulbigen, inbem wir bei ben

SSJanberungen auf bem clafftfd)en ^arnaffu« in un«

feren b.eimatb.Iid)en Jätern am @nbe ju gremblingen

werben, ober ob,ne Silb gefprodjen, e« brotyt unfer ©e*
fdjmad einfeitig ju werben in ben ^ßroburten ber Ser»

gangenb,eit, wenn nid)t aud) benen ber ©egenwart SRed)»

nung getragen wirb. £einc«weg« fmb wir aber fo arm
an Talenten, bajj wir faft nur »on biefer Sergan«

geiiljeit jeljren muffen , uub Wirb benfelben Weber ©ele«

genb^eit gegeben, fid) felbft ju beeren, nod) Aufmunterung

ju fernerer STb^ätigleit, fo mufj ber Soben unter ib^ren

(Jüjjen ftet« locferer werben, unb unfere dom»onifien

werben lieber jum Üanj aufftielen, al« bem unterbrücften

©otte in ber Sruft folgen. ÜWan wolle nur h^ier nidjt

jwifdjen ben 3'i^n etwa« finben, wat nid)t ift, benn id)

fyabt weber Dcern nod) ©umbb^enien gefdjricben, ba§

id) b,ier auf ben Sufd) flobfte. Od) foredje nur meine
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unb mancher Slnberen ©ebanfen au«, unb wenn e« audj

nidjt« nfifct — benn man fyanbelt berffritif ja immer 3U

Irofc — fo fdjabet e« wenigften« nidjt, unb ^ter unb

ba bleibt bodj rool etwa« fangen, aber nun jur ©ad>e:

Raum blatte bie $>arfeniftin 2)carieüRö«ner ljier tb,eu»

re« Sefyrgelb bejaht (©iefye 9cr. 17 ber Dctoberblätter),

al« fidj au«« unb inlänbifdje Jfünfller 9?ang unb 5ßreifl

ftreitig ju machen fugten, unb faum vermodjte bie anti«

mufifatifd)e Dame, bie ©rippc , biefem muftfalifdjen

Sanbfturm (Sinljalt ju tb,un, benn mehrere bereite ange*

fünbigte Soncerte mürben vertagt, woburd) ber (streit

um immer ein unb baöfetbe Socal (ber fyoüanbifdje $of)
notywenbig 33erwirrung hervorbringen mußte. Dafür
aber gab bie SKainjer Äatafhoplje wieber Gelegenheit,

fo vieler ÜKuftlwutf) bie Humanität vorjufRieben, wobei

e« nid>t fehlen tonnte, baß ba« £erj auf Soften be«

Ob,re« erhoben tourbe. 9?atürlidr> fpred>e idj b,ier von

ben jufäüigen Dccaftonalconcerten, bie wie $>eufdjrecfen

unfere ©ebulb benagten. 2lber — ber j&xoed mag audj

b^ier bie Witte! ^eiligen

!

Unfere ftänbigen SWufeen gaben bi« juin 18. De»
cember oier Aufführungen. Darin ©timpfyonien: von

ÜKojart, £ bur; 33eetb>ven, „^ßaftorale" unb SRr. 4 in

$3 bur; ©djubert, 6 bur (um ein Drittljeil geftridjen).

Ouvertüren: »on Sljerubtni, „Slnatreon"; 3uliu« SRiefc,

Soncertouverture (otyne befonbere 3lnfpradjc) ; SWenbel«*

fob>, „Ätbalia" unb ©. ©oltermann, ,,3Balbmeifter«

Srautfaljrt" (bebeutenbe Sljeilna^me). (joncerte: »on

©eetfyoven, <£« bur; grl. 3Karie (Sljmant. @efd)marf,

^räcifion unb voUenbete Üedjnif, nur mefjr l»rifd>e, als

energifdje Sluffaffung. SSiolonceH von Slfreb ^JJiatti

au« Sonbon: Soncert von feiner Sompofttion unb$b,an<

tafie au« „©omnambula". ©rofje SBirtuofttä t unb fdiöncr

Ion, bie 3nftrumentation für ben freien Sfjarafter be«

©olo nur etwa« brüdenb. SJon 33eetb,ocen: ©ertett, @«
bur, Dp. 81 (2 «iolinen, S3ratfd>e, SMolonceH unb 2

§örner), b,ier jum erftenmal. Da« Slbagio auögenom«

men, nidjt in aßen Steilen genügenb.

Sinen Soncertfag von 8ipin«fi fpielte$r. 9coret«

Äoning (neue« Ordjeftermitglteb) mit S3ebeutenb>it unb
SSeifaÜ; grl. SRofa ftaftner ein Gioncert von 93eetb,o=

ven, S moö, unb ©alonftüde von (Jbopin, fiittt unb
©lumentljal. (Sin fo begrünbeterSKuf fei nurvorftdjtiger

in bei 35Bab,l von SWobeprobucten unb ^Sebalwefen. §rl.

SJeitb,: Soncertarie in 33 bur von 2Renbet«fofyn unb
?ieber von ©djubert. $r. Äarl ©djneiber: jenor»
arie au« „Oeffonba" unb bito Sieber von ©dmbert.
©ängerin unb ©änger befannt unb oft gewürbigt.

AI« Santatrice erften Siange« ereairte grau 9cif»

fen-@aloraan, b^ierje(jt mit i^rent ©atten bomicilirenb

unb ©$üter bilbenb. ©etfall entb,ufiafttfd) uuo Dacapo«
ruf ityrer fdjwebifdjen 33olf«tieber unb SBtegenlieb von
Üaubert. Dieärie au« „ftauft": „Die5Rad)t entweicht"

fang fte italienifdj, weldje« ju tabetn. 31jre ferneren

Vortrage: bie ffircb,enarie ©trabeDa'«, Soncertarie in

(5 bur von ÜKojart (3um erftenmal), Sieber von ÜKen*
bel«fob^n, 9Wofd;ele« unb be SBeriot. Dort im ©eift eine«

anfifen ©t^l« , tyier SluSbruct eigentb^ümlidjer Naivität.

Der Säcilienverein gab am 27. 9?ov. im üocat

be« SBeibenbufd»e« (jefet franjöfirt: Hotel de l'Union),

bie b>b> ÜReffe Sacb,'« mit überwdltigenben (Sinbrttden.

Die ©olofänger waren bie Damen 9ciffen>©atoman
unb 3Bei8mannunbbic5$. Saumann unb Dettmer,
fdjabe nur, bajj bie plö^lidje ßr!ranfung bergrl. Diebel
ba« 2lu«laffen einiger Scummern jur §olge b^aben mußte.

^änbel'« „Weffta«" würbe am 11. Decmbr. vom
9Üib,l'|"cb,en ©efangverein in ber $aul«!irdb.e mit metyr

3ntenfität, al« maffen^after SBirfung ausgeführt, ob^ne

b.ier einen Säbel au«fprecb,en ju wollen, ber afuftifa)en

unb numerif&en SJerb^ältniffen gegenüber al« ungeredjt

erfdjeinenbürfte. Diefem herein empfunbenen Danf, bafj

er ba« Slnbenfeu an biefe wunbervoüe Sompofition mit

SWojart'fdjer Onftrumentirung wieber in un« aufgefrifcb, t

b,at. ©olofänger in Ijarmonifcfyer ä^mn^nf^Hnnfl
waren bie Damen 3?eitb, Die^l, bie $$. Naumann
unb $»itl, festerer ein gebildeter Dilettant.

(®i»iuS folgt.)

Kleine 3ettuag.
Dermif^fe Prüfte!, 3tp^otismen.

@d)t(lei'< „Braut bon SKefRno" würbe in Ittjtnj&tit in

Beipjia einigemal gegeben. aJamirbieöttbnenwirtiingbesStflel«

noa) unfcefannt aar, befud)te id) eine SJorfltflung , war aber febr

enttSufcbt über ben Sinbrud ber Sböre. 6« Uingt »unberlid),

nenn ber dborfflbrer bie ©orte »rrfpritbt, unb ber <Sf)cx fte bann

»teberbolt, e« Hingt, ale 06 man ila) in einer SIctntinberföulc

iefSnbe. 2)a« einjige eutfi>reä)enbe Uu«funft«niittel

wSre bter bie TOuJtf. gr. 8JodtIi(} in feiner ©dtrift «gü:

greunbe ber Scntunfl" fvridit oon einer melobramatifa)en öear.

fceitung in biefem Sinne buid) £. Keulpmm, fo nämli<b, ba§

ber Sb°T bie SBcvte mit SDlufifbegleitung jiemlid) fireng

imSlactefprtcbt. SKeiner SJiiftdit nad) iß biet ba« einige paf«

fenbe au8funft«mittel. g. 8.
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<Eorre|pont>«ii3.

ftibjig. 3m 13. Äbonnementconcert im Saale be«

©emanbfaufe« trat $r. 3uliu( Äraufe au« ©erlin mit Steci«

tatib nnb Brie au« ber „©äjöpfung", „S8o berg id? midi" au«

»Surbantye" unb in einem Suett an« »Semiramibe" anf. Sie

@d)ule be« $rn. Ä r a uf e ift nad) allen ©eilen bin, in ber 9lu«fpradje,

Xonbtlbung unb ©idjerbeit bortreffltd), befjbalb wirft fein ©efang

bod) nod) gut, menngleid) bie Stimme ib.re befte ©lanjberiobe

bintei fi(b}utiabenf4eint ©ein Vortrag jebod) ift ju (alt unb ein«

fBrmig, um beleben ju fimnen. gür ben italtenifdien ©efang feblt

tbm bie teilte 8e»egtid)feit unb bie glöiuenbe ?eibenfd)aftlid)feit,

ber Vertrag feiner «Partie be« Suett« ift mir fd)»erfaülig erfdjie-

nen. grl. 3enn» 9Äeber unb ibre borjüglidjen <Sigenfd)aften

af« ©angeiin fuib bie; fd)on betannt genug, e« ift erfreulid), baß

fte aud) in ber Srie »geurig eil' id> jur SRatbe" au« »Situ«", fowie

in bem erftertbä'bnten Suett mit §rn. Äraufe boüfoinmen gfln»

füge, ibre burdjau« fiböne Sfasfübmng lobnenbe Erfolge baite.

§r. ©eorg $aubo(b (SKitglieb be« Ovd)eftei«), jeigte fid) im

Vortrage eine« Concert • Megro Den ©ajjini al« febr »Artiger

SSicIinfpieler, beffeu Jeiftung burdjau« ebrenmerfb genannt »erben

(ann. Sie Ordjeflermerfe, ©Dtnp&onie (3er. 12, 6 bar) bon§abbn

nnb bie öuberturen ju „£itu8", »Eurbantbe" unb »SBafferträ«

ger~, würben gut au«gefübrt. lieber ba« jerfliidelte Programm

etwa« ju fagen, ift faft überfliiffig. S.

Cttpjig. 3m 6. Soncert bc« SRufifberein* Suterpe

am 19. 3anuar trat §r. 0. ©ronfart abermal« ..uf unb fpielte

infolge erbaltener Slufforberung bie bon Sifjt bearbeitete @d)u«

bertfdje ^bantafie unb im jtteiten Sbeile Jiottunio (gi« bur)

bon Serbin unb »Au bord d'une source" bon Sif Jt 5« War

bie« ba« bierte Bfjentlidje auftreten fre«felben in Ceipjig. Eröffnet

»urbe ba«€oncert mit ber ©ompfanie 3lr. 4, © bur bon 9J t eis

SB. ©abe, grl. SLÄodjfang 2Henbel«fo&n'«ffoncertarie unb

im jmeiten Sbeile »SBanberlieb« bon 3Wenbel«fobn, ..«Rufs«

bäum" unb »Aufträge" bon ©djumann. Sie Ouberturen ;u

„fioriolan" unb „©enobeba" eröffneten uiib fdjloffen ben jmeiten

Sbeil Sa« ganje Concert mar ein rocblgelungene«, intereffant

jebod) in«befonbere nnb bertserragenb burd) bie 'JRittmrhtng be«

$m. b. ©ronfart. Siefer »urbe mit bem glänjenbften ©eifaU

aufgenommen. 9cad) jebem Vortrag gerufen, nad) bem jmeiten

jtoeimal, fpielte er nodj bie ^Sarapdrafe über ben SMarfd» au«

„Sannbäufer". ©eine Seiftungen toaren aber aud) in ber £bat

ganj au«gejcid)net. ©o bat bie Sifjffdje ©cbiile gleidjjeitig in

Seipjig unb ©erlin (burd) Sauf ig) Sriumpbe gefeiert, unb ba«

publicum erhält (Srlegcnbtit , me&r unb mebr fid) ju überzeugen,

melcier Partei bie toirflid) tebeuienben SiinjHeifluugen angeboren.

©.

Äu« ftarlin fdjretbt man un«: §. b. ©ülo»'« 1. Ordjefier«

cencert im ©aale ber ©ingataEemie ju ©erlin am 14.3anuar bat

unter gtönjenbem ©eifaU fiattgefunben. Sa« muflerbafte ?ro«

gramm enthielt bie <SeQini«Ouberture bon ©erlioj, Sifjt'8 2.

$ianofotteconcert, borgetragen bon bem ©djiiler be«feiben, Sali

Sauf ig au« SBarfdjau, Suett au« bem »Rliegenben ©ollfinber"

($r. unb grau b. SPJilbe , ©üloW« Ouberture ju ,,3uliu« Sä-

far", Sieber bon gran) unb Zaffen, ©djerjo unb SKarfdj bon

Siftt, »omanje bon ©erlio), jum ©djlufj 2ifjt'« fpmbbo«

nifdi«Std)tung»geftna'nge". Siefem Programm gegenüber jeigte

ba« publicum eine feltene Särme unb Sanfbarfett. SRilbe'«

unb Sauf ig baben £riumbb,e gefeiert, bieSellinUOuberture unb

bie „gefitlange" rourben raufd^enb abblaubirt, §. b. ©ttlom

»urbe natb feiner Ouberture gerufen. ©o(d)en Erfolgen gegen»

über toeifj bie gegnerif(be Äritil nid)t, tbie fte fioj geberben fott.

Sie enttubirt ftdi, »eil fte an berartigen JRefultaten bit Sföacbt.

lopgleit ibrer Obbofition tilennen muß.

£agesgefc^t^te.

Seifen, Conrette, Cnflagement«. Sie Ciolinbirtuorin

SBili'ImineSReruba gab bereinigt mit ibren ©ef<b»iftern

mehrere Soncerte in S reiben. @ie trat in jaei eigenen <£on«

certen, bor ber lönigL gamilie, in einer ©oirte beim gürfien bon

©djönburg unb bei ©elegenbeit einer ibr ju (Ebren beranftalteten

geftlidXeit im Senferbatorium ber SRufit auf, unb fanb überall

ben entfbredjenben lebhaften ©eifaQ. 3bre ©d)»efter SWarie

(Sioliniftin) unb ibr ©ruber granj (Sioloncedift) ftanben ibr

ebenbürtig jur ©eite.

Sennb Sinb>@o(bfd)mibt »irb noeb in biefem Sitonat

eine Soncerrreife nad) SRufjIanb antreten. (Sin glügel au« ber ga>

brit bon ©lüt^ner in Setbjig begleitet fie ba^in.

Ser angelünbigte ©efud) ber englifd)en ©Sngeiin SWifjS o I b b

in ©erlin unb Seibjig ifi bureb ÄränHid^feit berfelben wenigfien«

berfdioben aorben.

3n Augsburg gaftirt eine italienifdje Oberngefe)Ifd)aft unter

ber Sirection eine« $rn. ©iorbam.
Sie ©efd)tbifter Kacjel gaben nad) einanber mehrere (Eon<

certe in SreSben.

SRoger ifi nad) längeren Serbanblungen unb ©efeitigung

mannid)fad)er ©d)n>ierigteiten ju fed)< ©aflroHen dn ber ^ofober

in SBien für nödjften ÜRonat engagirt toorben.

Äufihfrflt, 2tuffül)cungen. 3n Hmfterbam mürbe Sern«

t^alev'C Oratorium „Jepbta" mit ©eifall aufgeführt

Sa« interimifiifd)e (Somit« für ba« mittelrbeiniftbe SD2ufi{feft

biefe«3abre« ju Sie «baben bat borläufig folgenbe« .claffiftbe«

"Programm entmorfen: bie »©d)öbfung", Ouberture Op. 124 unb

Slabierconcert in S« bur bon ©eet^oben, gragmente au« ©lud"«

»Orpbeu«" ober „9lfcefie", ©smpbonte bon granj ©d)ubert,

114. $fatm bon 3KenbeI«fobn unb ba« $alleluja au« bem «3»ef.

fia«".

3nSönig«berg bat ber ©efangberein unter üeitung be«

äKufiNSir. XBieger« ba« „aiejanberfeft" jum ©eften be« $5n<

bcl'Senlmal« in ipatte aufgefübrt.

3n grantfurt mürbe einem {Referat im Sonberfationeblatt

jufolge »bie berrlid>fte ©bmpbouie be« unberge§lid)en 3Renbel«>

fobn (& moü) , au« ber [ein ©enie am beutlid)fien fpridjt" neben

©äjumann'« ©enobeba« Ouberture aufgeführt, »obei fcfr $err

Äritifu« ausruft: »3Bie arm an ffirftnbung, wie fd)u>od) an fdjöner

unb ergreifenber SBirfung erfdjien bagegen biefe Ouberture!"



47

firnr unb neneinflubirte Opern. S)ie neue Oper be«

£apeH»3R. Suppd ,.<ßaragrapb bcei" , Welche bor tnrjem in ben

83eri<bten au» SBien ernannt würbe, wirb, ©riefen bon bort }U«

folge, ol« ein 2Raä)Werf Bejeidjnet, wetd)e< jwar bon ber Slaque

applaubirt nurbe, fonfi aber gia«cc madjte.

Vobrefäiit. $rof. griebriä) Sub.mflebtftarBamlO.3a*

nuar }u ©fenad) im50.3abre nad) langer nnb fernerer Srantbeit

Der öilbbauer SBagener in Stuttgart ifi mit ber Sotten»

bung einer SWarmortüfie Sinbpaintntrt Befdjaftigt, welche für

bat ©raB be«feIBen Bei Conflanj Befiimmt ifi.

SRiäjarb SBagner bat bon berSönigin bon ffinglanb ben

Auftrag erbalten , bie Srautmufit be« „£o$<ngrin" für bie bebor»

ftebenben Vermäblung«feierlid)feiten ber Sronprinceffin einju»

fenben.

6« liegen uns ber jweite unb britte 3abre«berid}t be« SBie«

ner 3H5nnergef angbereine« bor, bie in jiemltdjer 91u«[tt&r«

lidjfeit bie intereffanten ©d)i<ffale beefetben unb feine Erfolge

tbSbrenb feine« nunmebr bierjebnjäbvigen SBefteben« berieten.

Jcamentlid) intereffirten un« bie mit größter Vottftänbigfeit abge«

brudten Programme, au« melden toir felbflberftänblidi bie ©e»

»orjuguna bon fübbeutfdien, Befonber« aud) ffitener (Somponijlen

ecfeben baben. Sieben biefen, wieSreut}er, ©to.d), Sadjner, ©dju«

Bert, SaBiwoba, ©ildjer, Süden, Äeidjarbt, ffiffer, finb namentlid)

nod) bteljad) bertreten: 3Karfd)ner, ©pobr, Äeiffiger, 3"iüner,

Otto, äbt u. Ä. Ueber 3Renbel«fobn, ber aud) febr biel gelungen

Worten, ifi man niä)t weit unb oft binau«gegangen , ebenfo ftnb

nur ben jRamen ©djumann, Stiel}, 9Setfd)te, Slürrner u. 31. ber»

bältnifjmäfjig fetten begegnet, Oabe fonberbarettoeife nid)t ein

ein}igmal. 2)ie Starte be« Verein« beläuft fid) auf bie bebentenbe

8njabl bon 208 actiben unb 420 beitragenben SKitgliebern.

Der »Hefter Slobb" batte bor turpem bie 3cad)rid)t gebraut,

iRicbarb SBagner erftäre in einem an ben Jbeaterbirector $off»

manu nad) VSien gelangten ©tiefe, bie Partitur feine« »Sobengrin"

bemfelben nitbt ttberlaffen ju tonnen , ba er Hoffnung babe , baß

ibm im *l<4ft«t 3abre burd) eine Slmneftie bie beutfdjen Stanbe««

ftaaten nid)t länget berfdjtoffen bleiben bürften, nnb erbeabficitige

„Sofcengrin" in SBien unter feiner perfönlidjen Seitung jur 2luf«

iübrung jn bringen. 2>ie in 3ürid) erj<&ei»enbe „eibgenöffifd)e

3eitung" erflfirt nun, ~fle baBe@runb ju glauben, bag jener ©rief

untergefd)oben fei, um bent SWetfter ju fdjaben".

Soncert»3Jc. 6. ©inger in SSeimar bat jtd) mit grt. Son»
fianje SHartini, Sodjter be«$ofratb* SKartini in JBeimar,

»erlobt.

infolge ber in 9h. 21 be« 46. 8anbe« b. ©1. bcm 22. 2Rai

borigen 3abre« beröffentlidjten f reisaufgabe eine« graut-

fuiter SKufiffreunbe« finb jmölf (Jompofitionen red)t»

jeitig eingetroffen, unb mit 3abreflfd)tug an bie § 5 bafelbft ge»

nannten ©atbberftanbigen in Umlauf gefetjt roorben. 31m 16. 3a«

nuar gingen fie bereite nad) SWannbeim an <£ape£l»älc. Sadjner,

unb follen fobann an ®eneraI.2Rufit»2>ir. ©pobr Beförbert

»erben.

©a« bon S. So b ler in Sönig«6erg angelünbigte „Seper«
torium", meldje« einen gewählten Stugjug ber geiammten
fflabierliteratur für Slabierfpieler unb äJtufitlebrer in jtufen«

toeifer Orbnung bringen wirb, ift bem «bfdjluß nidjt mebc fern

unb bürfte bem SBertajen infofem eine weite Verbreitung ju pro»

pbejetyen fein, al« e« jebe einfeitige «ßartetrüdfic^t beifeite fledt,

unb ber Sergangenbeit wie ber ®egonwart gleid) gereibt fein mid.

6« foll aua) eine Stubrif bon muf italtfd)en @üä)ern, tbeore»

tifd)en wie bettetrifiifa>en (unb »a« fonft babtn geböii) bringen.

SBir motten bie reib. Ferren SJerfoff er unb Serleger btermit

ju Einfenbungen (birect an ben Serfaffec) angeregt baben, ba

folge« ber Verbreitung ber SBerfe förbetlid) fein »irb.

ittojartotrein in <ßotl)a.

6« gereidjt bem ©irectorio jur befonberen greube, feine

IBirffamteit mit ber Umerfiü(}ung eine« talentootten jungen 2Ban.

ne«,be« $rn. 3uliu« Sammer« ju Oanabriid, beginnen &u

tonnen. Obne bie SKunificenj @r. äKajeftät be«Äönig« bon$an»
nooer, oer bie« Talent juerft ertannt unb in geeigneter SBeife be»

rüctfid)tigt batte, würbe inbtß ber Secein niajt in ber Sage ge.

teefen fein, feine $ilfe ju bieten. SBie baber ba« Sjerbienft ber

(Snttbicflung be« Talent« unbeftritten ©r. SRajeftät bem Sönig

bon $annooer gebührt, fo bat ber Verein feinerfeit« bie ©enug.
tbuung, bag ber bob,e $rotector be« SKojartberein«, ©eine^obeit

ber^erjog bon ©adjfen.Äoburg.Oolba , bie @eneral«aKiifif.J)ir.

45$. Dr. ©pobr unb Dr. SWeoerbeer, bie §ofcopett.aJt. §§.
»eiffiger, Dr. SBtarf4>ner, Dr. Sadjner, filier, Sam»
pert, £fd)ird) unb 2RiifH-3>'r. 4)r. 3»artull für bie SBürbig.

feit be« $rn. Sammer« entfd)ieben baben. Um fo Bereitwilliget

ift bie 3uwenbung ber 3infen be« bbpotbefartfd) fid)er gefteüten

SereinScapital« bef^loffen Worben, bvmtit ber Seneflciat aller

Wabrunggforgen überboben, mit ungeteilter Sraft mebr unb mebr
feiner iflnftleiifdjenSoflenbung juflteben fann. 3n ber Stirje wirb
bon bmefelben ein gröfjerer ffptlu« Siebevcompontionen in ©tue!
erfdjeinen; fein öpu«: bie ©ibiltlieber bon Cenau, »irb auf be»

jonberen üBunfd) be«$rn. Dr. Soui« ©pobr in bem Snfang«
t. 3abre« erfd)einenben „TOojartalbum" aufnabme finben. Seit

bem legten aeiidjte finb bem Vereine bon ©r. 2Baj. bem Sönig
»on Preußen 100 £&k. ©olb, bon @r. 2»aj. bem Sönig bon
©adjfen 100 SEljlr. ort., bon ©r. ©urdjlaudjt bem gilrft bon
©d)»atiburg.©onber«bawfen 50 £blr. ©olb jugegangen. Suger«

bem baben noaj 7 Cabinette öenefijborftellungen jum iBeften be«

Verein« jugefagt. Unter fold)en3Iiifpicien wiib ber Verein immer»

mebr erftarten unb wol fcerujen fein, bem unflerblid)en SKojart

ein lebenbe« ©entmal ju feiert,

ffiernigerobe, im ©ecember 1857. $au«balter.

Sriefßoflen.

Lx. SBirb bie »erfpiod)ene ftecenfion überbanpt nod) ein»

treffen, ober nid)t, unb wären ©ie bielleitbt im letzteren galle ge»

neigt, biefelbe ju übernebmen?
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Lln. Sbeiten ©ie nn< ben 3abre«berid>t, beffen au«arbei«

tung ©ie übernommen baben, falb mit.

$r. $oforg. @. in ®. Kit bitten um balbigt Cinfenbung

ber Äecenjtonen.

Sc. ©ic »ünfcbtn @$umann'e eiogra^^ir }u beforetben?

©oplit wirb barflber beriditen, unb audi t»ir gtbtnfen bona

uod> einige Beiträge ju geben. 2>a es aber je|}t notbroenbig

ttirb, ©dmmann auf« neue ju betreiben, fo iß im« aueb 3bw
Arbeit er»ünfdjt, nur erfinden »ir ©ie, toie erfigenanntt abjn«

»arten.

Intelligenz -Blatt.

Ifcne |Ttekr tmfc tätige mit ^irntjofürtebeglettung

aus dem Verlage von

C. F. Kalint in Leipzig.
Emmerich, H., Op. 9- 8 Lieder (Der träumende See
— Die Soldatenbraut — Ich unglückseliger Atlas

— Wo dein Fuss gegangen — Lieb Liebchen —
Der Spinnerin Lied — Frflhlingsnacht — Ge-
kommen ist der Mai). 20 Ngr.

Gehlen, Franz, Fünf Lieder für eine Singstimme mit

Begleitung des Pfte. (Die Du mein Alles bist —
Das treue Lied — Vom Wein — Liebe — Das

Lied vom Rüdesheimer). 12 1
/g Ngr.

Gleich, Ferd., Op. 4. Die goldene Brücke. Romanze
von E. Geibel, für eine Baritonstimme mit Piano-

forte. 12 1
/» Ngr.

Grützmacher, Fr., Op. 29. Palmen des Frieden.

Sechs Gesänge aus den gleichnamigen Dichtungen

von F. Stolle für eine Singstimme mit Begleitung

d. Pfte. u. dem Dichter hochachtungsvoll gewid-

met. Nr. 1. O Wandern, Wandern. Nr. 2. Es

duften die Lindenbaume. Nr. 3- Süsses Klingen,

hold Oeläute. Nr. 4. Wenn eine Mutter betet für

ihr Kind. Nr. 5- Rosentraum. Nr. 6. Linden-

baum. 1 Thlr.

Hörn, A., Op. 9. Vier Gesänge (Abendruhe — Reue
— Vergissmeinnicht — Am Himmel zittert Stern

an Stern). Für eine Singstimme mit Begleitung

des Pianoforte. 20 Ngr.

Isaak, M., Op. 1. Sechs Lieder für Sopran oder Te-

nor mit Pfte. Nr. 1. Lockung, von Eichendorff.

Nr. 2. Schilflied, von Lenau. Nr. 3. Mignon,

von Goethe. Nr. 4. Erster Verlust, von Goethe.

Nr. 5. Andere beten zur Madonna, von Heine.

Nr. 5. Die schlanke Wasserlilie, v. Heine. 20 Ngr.

Kronach, B., Op. 3. Fünf Lieder am Pianoforte zu

singen. Nr. 1. Du bist die Ruh'. Nr. 2. An die

Entlernte. Nr. 3 Im Walde. Nr. 4- An ein jun-

ges Mädchen. Nr. 5. Nun die Schatten dunkeln.

17Vj Ngr.

Mendelaiohn-Bartholdy, F., Nachtgesang, Lied für

eine Sopran- oder Tenorstimme mit Begleitung d.

Pianoforte (deutscher u. englischer Text). 10 Ngr.

, Dasselbe Lied für Alt oder Baas. 10 Ngr.

Röhr, L. , Drei Lieder von Roquette. Nr. 1. Ach
Gott nun ist mein' Zeit vorbei. Nr. 2. So sei mein
Gott gegrflsset. Nr. 3. Das war zu Assmanns-
hausen, für eine Singstimme mit Pfte. 15 Ngr.

Tschirch, W., Op. 26. Winter. Gedicht von E. Gei-
bel. Für eine Singstimme mit Pfte. 10 Ngr.

Wüllner, F., (Professor am Conservatorium der Mu-
sik zu München) , Op. 2. Sechs Lieder für eine

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. (Frau

Joaephine v. Kaulbach gewidmet.) (Meine Liebe,

mein Lieb ist ein Segelschiff— Lieb' um Liebe—
Komm herbei, komm herbei, Tod ! — Kalt und
schneidend weht der Wind — Wenn etwas leise

in dir spricht— Ich hab dich geliebt). 22*^ Ngr.

, Op. 4. Sechs Lieder für eine Singstimme

mit Begleitung d. Pianoforte (Herrn Opernsänger

C. Scbneider in Frankfurt a. M. gewidmet). Neues
Leben — Die Lilien glühn in Düften — Immer
leiser wird mein Schlummer— Trost im Scheiden
— Volkslied: „Ich habe den Frühling gesehen"
— Schlaflied: ,, Schlaf ein mein Kind, süss ist

die Ruh"). 22»/j Ngr.

Berliner Musikzeitung Echo,
herausgegeben von einem Verein theoretischer und

praktischer Musiker. Wöchentlich 1 Bogen kl. 4-,

auch mit Musikbeilagen. 1858. 8- Jahrgang. Preis

jährlich nur 2 Thlr., »/Jährlich 20 Sgr.

Durch alle PoiUmttr, Mütik- und Buchhandlungen tu beliehen.

Von den früheren 7 Jahrgängen sind noch wenige Exem-
plare ä 2 Thlr. zu haben.

Berlin , Schlesinger'sche Bach - a. Misikhaadlang.

traf Mn feo»ol> e4ou| In ttltlt*-
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tut« W^utte, Malad lliflhtiip {b B>£bi,

V. »jfct»m • tu«, t* fltvflttf
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3d)tu*Pi>irrjig|trr Bano. »r.5. Den 29. "Januar 1858.

Satalt: Uchr „Btactrtf" «ort(e»w«). - flMUaHt+t «>M*"w
Ml Benin.— Kai Dtrttt*.- Shttft an* ftwiffttrt *. 81. (C4feD<

Rctol««. — Jtld«i 3tUtMt: «otftl5»it(iH! I<«rtJt(*Wte( 8w
wlf*>td. — 3nttlHae»iW<itt,

Uefier „OTtacöety", .Oper mm Caußert

(Sin »rief an fcre. gelir. Srnfeie.)

(SntfttUB.)

5Dajj bit Üttuficiroper mit einer Oubertnre be-

haftet ift, teerten ©ie rool feinen Äugtnblirf bezweifelt

Ijaben. @egar mit einer redjt urä'tentiflfen fqmbijomfli-

fd)en Ouvertüre, bie jebenfafle bie 9efiitnmung fjar, fid)

nad) bem 9b(ebcn ber Ober «1« ibi V[a)enbed)er auf bic

{Kum&elfammtr btt „etafpfdfen" SapeUifteitfoieeen ju

oererben. %(4 Onfirumentalftutt betrautet, jtbört (ie ju

ben anljörbaren, bic Sartgmeiligfeit ber 3been burd) ba4

Soforit ber Drd)efiration mit@lfl(f neutralifirenben unb

t)aEt bie red)te Wlitti jroifdjen ber fogenannten ©arten*

unb ber „gebiegenen ©alonmuftt". fERenbclafoijti'ä „9tutf

Slafl" tonn ba$ Übeal ber (Sattung genannt toerbrn.

Säubert bat ibm mit ftd)t(id)em Steiße nad)geftrebt. 2>er

fform nad) gehört fit ju btnjenigtn „mobernen" Dutter«

tuten, bei btnen Äopf unb (Eobo ein populäre«, raufcbtnb

infrrurnenttrte8 SBoti» verarbeiten, mäbrenb baäüRitld'

ftüd* mit befebeibeneren SRitteln ftd) burd) eine „bauet»

$afte" Arbeit ju empfebfen fud)t. 3>a« bereit« von mir

genannte 3Hotir> ber Patrioten eröffnet unb fdjlieft in

San) brillanter Seife ben Kreislauf be8 gemftynlidpen

tapeu
,

metfter>£Qegro6'l beffen £t)enta einen 3Rund)ner

ober Stuttgarter aamunben »irb.

-i—fi i H. BH
TTTT-Trnr

!Dctfj ber a[3©<bmabe fid)cr(id) nod> neun unbbrei«

gigjä^rigt 9. 9t. bei folcb.cn auf nid>t gerabe me$r un>
gtmaboli^em dnfbirationADegc conripirten Äfängen
Ieid)ter mit bem ftottfe nieten mag, a(S bei bem Üb,ema
ber ©a)umann'f(b,en 3)ranfreb*0uverture, wirb niemanb
befreinben. 3)er bei ber Sitbtr^otung jugefflgte don*
trapunet in ben gagotten unb Startnetten

wirb d^rem
u.

f.
io. afleyi burd)

„aeetnbrt"

ju „le|enbem"31ttunft4ob(re u>ä^rfd)einltd> nnr bon ma>

figem 3ntere(Te erftbeinen. 5Da« gmeite Iljtma, bat

nalürlid) tu 2)ur unb jmar juüBrberji in ber Dominante,

[pätcrin ber „lonicale", nie ber feingebilbete Dr. Sänge
früher ju ftb,reiben pflegte, etfiijttnt, betunbet einen t)e»i*

fer/en Strafter;

Bl.

3±_'jf,jp r ^ |~r 7

Sir. * ___ ^

^^g^j^^^^^^g
ba e« ju feiner weiteren Fortführung geeignet ift, fo

tritt baffir bte flbfQbrnng burd) ein Bouvenir an einen

belannttn SRtifler ein:
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f^i^fepj^^^
m * s *

9htn get;t« natürlich, an ben fogenannten Dur4 *

ffl$rung«fa(}, ber, tote e« bei Säubert'« Ißraii« fid) von
felbft »erfleht, gang folibe unb mit 93enu(jung einiger

„bauton ifd)er" fJiccolo»©caIen , übrigen« niä)t fdjtedjtet

gemalt ifi, al« man i^n in irgenb einer 3Jcarfd)ner'fd}en

Ou»erture antrifft, hierauf repetirt fidj ba« erfte Dbema
roie ju Anfang unb bann ba« gweite in ber $aupttonart,

an weldje« legtere fidj bie bereit« ernannte brillante

Eoba anfügt,

„gegen bie wir nid)t« einguwenben fyaben", roie flcfy ber

bomo criticus Berolinensis au«brü(ft, Wenn er bei wo^l«

wollenber Saune ift, b. $. einen 3Jergangenfceit«mufifer

ftreidjelt. Sfu« bem gegebenen SDcaterial wirb e« d^nen
leicht möglid} fein, ftdj bie 2Racbetl)=0uBerture felbft

gufammenguconftrutren, unb ©ie geftatten mir »ol, gum
erften Acte übergugefyen , bei bem ict/ (roie auch, bei 93c-

fpredjung ber übrigen) etwa« lafonifdjer gumerfe gu ge«

b,en gebenfe.

Da« erfte $erentergett , ba« in (Ermangelung in«

tereffanter tyarmonifdjer äßenbungen ftarf mit Slifc unb
Donner gewürgt ift, bringt eine ljödjft gemütljlidje ÜRuftf

in $ moÖ unb $ bur, bei ber ber 3u^örer fofort ben

Ernft ber Situation gu oergeffen oeranlafjt wirb. 33effer

öiefleidft „gearbeitet", wenn aud) nidjt beffer inftrumen*

tirt, al« ba« gweite ginale au« „Oberen", enthält e« fo

impertinente SReminiScengen an biefe«, ba§ man nietyt

einmal »ertappte Elfen tänbeln gu fetyen glaubt. On
bie ©pradje ber Ijieftgen Äritif überfe&t, Ijeijjt ba« na«

türlidj: „ber Eomponift überfcb, reitet aueb, in ber Slja«

rafteriftif be« Dämonifdjen niemal« bie feinen ©reng«

linien be« reinen ©ebbnen". 9cad> bem ©runbfaö, baß

bie tfunft immer Reiter fein muffe, Ijat ber Eomponift

feinen $eyen ba« ©epräge einer Slufergieljung mit feinen

Äinberliebern »erliefen. ÜJcacbet^'« unb SBanquo'« ©in«

tritt ift »on Ijöcbjter Onbiffereng. Da« ÜJiotiu ber üßro-

ptyegeiljung fjabe id) fd>on früher citirt: idj will feinen

äBertb, al« ©efcbniactafacfye unberührt laffen. JDcacbuff«

^Begrüßung be« gelben fünbigt ba« SSebürfniß be« Eom«
ponifteii nad) ^dunerquartett an, begnügt fidj aber nur

mit einem SInfafe baju, ber bie beliebten Siebertafel»

pljrafen

gum beeren Dilettantenoergnügen crebenjt. 33on fo«

mifdjer SBirfung ift babei namentlich bie 83eb,anblung ber

lextmorte „ber Äebell fiel unterm $enferbeil" in biefem

fentimentaten ©ttjle.

Die gweite ©cene ift erquieflidjer. Sabb, 9Wacbet$

fingt ein ober gwei Strien , bie in bramatifdjem unb mu«
fifalifdjem äu«bruo!e mand} fd)3ne Eingelljeit, wenn
aud) leinen originellen 3»g Serratien. jd? fa&e fdjon

gefagt, baß ber Eomponift ber Slu«ftattung biefer Partie,

al« ber $auptftüfce feine« SBerfe«, große ©orgfalt ge«

Wibmet b>t. Der gange 2Ronolog ift ebenfo effectooH

al« fangbar gefdjrieben; ein gewiffe« Anlehnen an
©lucf'fdje SRufter giebt ü)m eine gang noble Färbung,
bie nur burdj einige gefdjmacflofe SBteberljolungen, welche

ber feiige SB int er begangen Ijaben fSnnte,

Spur

fowie burdj einige feljr überflüffige ©djlußtriller, weldje

a« bie ,,3auf>ex?°^" mahnen, beeintiäcb,tigt wirb. Der
hierauf folgenbe Dialog mit 5Dcacbet^ lägt ftcb, ebenfaK«
b^ören unb ber ^ßaffu« ,,e« rollt bie ©tunbe ru^ig weiter,

unb morgen blieft bie ©onne Reiter auf bieb, unb beine

Königin" ift al« redjt fcb,wungooH gu begeidjnen. Der
Empfang be« Jfönig« unb feiner ©efetlfdjaft giebt ben

©toff ju einem längeren Enfembleftücfe, toeldje« ba«,

fo ju fagen , patriotifd>e ÜJcotio au« ber Du&erture jur

©runblage b^at, abgefeljen aber Bon einem b,übfa)en colla

parte 2abb 3Racbet^'« ftcb, al« eine b,6djft monotone
^Jolonaife (oergfeid)e bie 3ntrobuction be« erften Stete«

con „Euruant^e") b,infd>leppt. — sJ?adjbeut id) ben un«

angenehmen Qrinbrucf ber nod)maligen Serwanblung
überwunben fyatte, tiabe id> mid) aufrichtig an ber Er«
morbu.tg«nad)t erfreuen fönnen. Die an unb für ftd)

ergreifenbe Situation trägt aDerbing« ba« $auptfäd>«
lidje gur SBirfung bei; jebodj bie r)Scfyfr ftnnbolle Decla«

mation, bie leben«marme unb feine 3"d)nuitg be« gangen

Silbe« im Drdjefter runben biefe ©cene gu einem Meinen

bramatifdjen ©angen ab, ba« bem Eomponiften bie größte

Ebje mac^t. Um fo heftiger würbe icb. burd) ba« fin«

bifdje ^ßförtnerlieb (naaj bem ©d)iller'fd)en jerte) em»
pört. E« giebt eine ©rcnge, wo bie nai»e Einfachheit

gur ©tupibität wirb. SBenn ©ie biefe ©äugling^melobie

gebort Ratten, fo würben ©ie über bie armfelige 3mi*
tation be« £irtenliebe« im „Dannb^äufer" erftarrt gc«

wejen fein. Die Entbecfung be« ftönig«morbe« burdj

SWacbuff, ba« $erbeiftrömen be« SJolfe« u. f. w. »ft.ba«

gegen mieber gang oortrefflid» beb^anbelt, obwol berb,öd>fte

Sluffdjrei be« Entfegen« fto) mit ber »erbrattd^ten golge
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«_JSL^ begnügt. (Sin langfamer, ab« ben-

§5EJ!§:=Be= nocb febr braftifcber ©cbtugfafc (©
?*-|» "jfc. moll) enbet ba« erfte finale, in »et'

**—»^ cbent rttDa nocb einige £obengrtn*

benufeungen bei ben 9ieinigung«eiben ber brci bagu be«

müßigten <ßerfonen (Sanquo, SRacbetb, ÜNacbuff) gu

fignalifiren wären, oon benen bie be« SRacbetb eine dja«

ratteriftifebere Variante »enigften« bur<b intereffantere

$armonifirung bätte erhalten bttrfen.

tJaft bie ^älfte be« Eertbucbe« bat ficb mit bem
erflen acte umgeblättert. 35er jtoeite ift al« ^ßenbant gu

bem be« „Üannbäufer" angelegt, nnb beginnt mit ber

Öerabfcbiebung ber gamilie Öanquo t>on ber gamilie

3Kacbetb. 35ie 2Rufit ober »ielmebr Die ÜJcuftcirerei

bagu ift erfdjretflicb fabe, matt unb langweilig. (£« fällt

mir ni<it ein, gegen ben »eber recitatieifdjen nocb ariofen

©tyl barin gu »olemifiren; nur bätte ber Somponift in

ber 3Bat;l ber Slbmecbfelung gttifeben beiben mit ein

»enig met)r Äopf »erfahren tonnen. 35a« barauf fol»

genbe 35uett ift gleichfalls eine gang au«gegei<bnet fettroaebe

Stummer, ©eben ©ie ficb ben barau« entnommenen
(ebernen (Janon einmal an

:

eU*3=±£=m4= =3= SS
r

^ KJJjtÜHÜ
^f»fff

unb ©ie werben mir gugefteben, bog ein anftänbiger

SKenfd) bergleidjen beute nic^t mebr fcb,reiben barf.

35er barauf folgenbe Seftmarfdj batte jebenfall« bie

Seftimmung, bem beliebten Üannbäufermarfcb ein $aro(i

gu bieten. 35ag bie $lu«fübrung binter ber Intention

gurücfblieb, brauebe icb niebt befonber« gu ermähnen.

3)a« binbert midj jeboeb niebt, ba« an unb für ftd> reebt

gelungene IDiufitftüc! gegen bie Angriffe eine« fonft un«

parteilieben Jfritifer« in ©ebufc gu nehmen. $agt e«

aueb niebt gum ßbaratter be« (Saugen, orbnet e« ficb au(b

niebt böberen Slnfprttcben oonfeiten be« 35rama« genü»

genb unter, inbem e« mit aflgu äugerlicben Prätentionen

auftritt, fo ift e« boeb niebt »ertblo« unb namentlid)

gang meifterbaft orebeftrirt. 9cur ba« piquant fein fol«

lenbe , aber böcbft labme gtoeite £rio bätte icb Heber ge*

(trieben gefeben. 35er fünftartige 9fbtytbmu« be« |>aupt»

motioe« ift oon cbet>alere«ter ©ragie, wenn aueb melobif cb

niebt originell.

fe*ii£^=*6 .^§^5
ätueb ber gmeite SEbeit ift febtoungeoH gu nennen:

m

bis.

35a« ficb baran fcbliegenbe Sollet ift reebt anmutbtg,

flammt offenbar au« einer ebenfo gefdjicften a(« mufifa«

lifcb gebilbeten geber unb entfduibigt für ben SRangel
an feuern fcureb bie intereffante (Kombination eine« ge'

meffeneren $oftange« mit einem beeren Solffltange,

melcbe guerft abwecbfelnb, fpäter gleicbgeitig, aueb, für
ben 3ufebauer, »ie ficb ton felbft oexfie^t, gang unter«

baltenb arrangirt ftnb.

35ie beiben Ibemen ftnb folgenbe:

Moderato.

35er breitbeilige SRbütbmu« be« legieren bat etma«

febr frifcb Jebenbige« unb ift auf giemlicb felbflänbtge

SBeife mit bem ^olonaifentacte be« erften oerwebt. ©ie
feben, lieber föreunb, bag icb gern anerfenne, »a« mir
möglieb ift.

$an« e. SSüloW.

(641ns folgt.)

JKufi&afircOe flpfjorismen aus Berfin*).

Sie fogenonnte 3ufiinit«mufir unb ibre (Segner.

8m 35onnerftag, ben 14. danuav toar«, als in ber

©ingafabemie eine grogartige mufifalifcbe SJölferfcblacht

geliefert würbe, auf ber einen ©eite Partituren »on

Serliog, i'ifgt, o.SüIow, SBagner, aufberanberen

eine bunte ÜRaffe oon ben SBäcbtern be« clafftfeben 3Ku-

*) i<on einem neuen Haber niebt an b. 8L betbeüigten 3Rit«

arbeiter. S). »eb.
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flftempelS bis fjinab ju jenen unfd)ulbigen Neugierigen,

bie fo gern überall ba mit einftitnmen, n>o ber große

$aufe ©efdjrei ergebt. Dort führte $. v. Bttloto ba«

Regiment, b,ier aber ba« Borurtyeil, ba« ftd) gegen ade«

SReue abweid)enb »erhält unb fld) bann erft ju einer Sin«

erfennung bequemt, wenn e« bie ©efd)id)te burd) ein

ehrenvolle« Denfmal au«gejeid)net b,at. SBer Bertin

nidjt burd) eigne 2liifd)auung lennt, »er bie ©d)id)ten

be« publicum« von jenen a«cetifd)en Jräumern bei auf •

ffityrung be« ©lucf'fdjen ,,Orpb,eu«" bi« ju ben abfoluten

Berebjern be« 5"Biepred)t'fd)en Srommelrcirbel« , ober

ben ©ntyuftaften einer Cngel'fcben $o(ta im Jfrott'fd)en

(Stabliffement nidjt mit eigenen Slugen ftubirt b.at, madjt

ftd) leinen Segriff von ber (Eigent&ümlidjfeit unb 2Bun«

berlid)feit eine« publicum« , ba« burd) leer weiß weld)e

3ufäQe be« Seben« jufammengemfirfelt bafifct, um ein

enbgiltige« Urtbeil über ein ffunftwerf abjugeben. (£«

fcerrfdjt im allgemeinen in Berlin ein geläuterter ®e«

fdjmacf, ba« i|'t bi« auf einen gewiffen $unct voQfiänbig

wabjr. Gf« wirb in Berlin fo viel ©ute« unb 8lu«gejeid)«

nete« geboten , baß felbft ein trägerer Berflanb unb ein

unempfänglichere« ©emütlj nad) unb nad) ju einem ge»

roiffen ©rab von ftunftverftänbniß geführt wirb. Sber

bann ftedt ftd) aud) ber aft^etiflrenbe $od)inutb ein, unb

biefer äftt)etifirenbe $od)mutb, von bem leiber bie ÜÄufiN

Äorbpljäen ber £age«preffe nur ju fdjned affteirt »er«

ben, erftieft ade Sßrobuctivität auf fünftlerifd)em ©ebiete.

Berlin ift bie ©tabt ber Ontedigenj. Da« ift im©runbe
bod) nur ein einfeitiger 8?ub,m. SBir finb bei unferer

anteiligen} auf einer fotdjen unfehlbaren §Blje be« ftunfi«

verftänbniffe« angelangt, bafj un« bie probucirenbe 5Rai«

vität unb Urfprünglid)feit bod) gar ju fleinlid) erfdjeint.

Daß Berlin fo blutarm an wirflidjen Diestern unb be«

beutenben probucirenben SHufiftalenten, bafj jeber Didjter

unb SKufifer , ttiQ er über ba« £age«bebürfnig Ijinau«

ettva« @rwäjmen«wertye« fRaffen, Berlin« Boben fo

fdjned a(« möglich, verlägt, ba« reebnen wir ber ©tabt

ber Ontedigenj nia)t jitin Bortourf an, im ©egentbeil

»ir pod)en barauf wie auf ein 3ugeftänbniß unferer fri«

tifirenben unb äftbetifirenben Ueberlegentyeit. Wan foö

un« nid)t ber tlebertreibung jeib.en. O ja, e« fann vor*

lommen , baß wir einer neuen (Srfdjeinung einen vollen

wahren, ungebeucbelten , niebt ber SKobefudjt entfprun«

genen ©ntb.ufta«mu« entgegen bringen, aber morgen muß
eö un« vergönnt fein , unferen eignen Sntbufia«mu« ju

parobiren. SBir madjen e« aud) nidjt wie ber $unb, ber

bedenb auf ben ©egenftanb feine« ©rimm« einfäbtt, wir

geberben uu« wie bie Äafce, bie erft freunbtieb fd)mci«

d)elnb mit ber SJiau« fpielt, bevor fie ibr benSopf abreißt.

Bon einem Behalten, von einem maßgebenben Ber«

halten biefe« oielföpftgen Ungeheuer«, ba« man Berliner

publicum nennt, jener neuen ÜWufifridjtung gegenüber,

fann baber aud) gar nidjt bie SRebe fein. Sä verhält ftd)

gar nidjt, ba« tnödjte wol ber Sern ber ©ad)e fein. Da«

tyin jielt aud) ber Berid)t ftoffaf« in ber ,,'JRontag««

?oft", be« einjigen tritifer« Berlin«, ber ftd) nid)t in feiner

fouoeratnen 6igenfd)aft al« mufifalifdjer ffritifer

(man wolle an biefem Keinen 9Biberfprud> , ber in bem
9u«brudmufitalifd)erftritifer liegt, leinen ju großen

Slnfioß nehmen, wir verfd)ulben iljn nidbt, bie 3Rufit«

Iritiler ber Berliner Iage«preffe lieben e«, ftd) felbjt

mufifalifebe Äritifer ju nennen, wabrfebeinlid) wie
lucus a non lucendo , weil fie nod) nie im ©tanbe ge«

wefen finb, trog aller äflbetifdjen polemiftrenben Set««
b,eit ib^re muftfalifd)en ^äbigteiten, bie bod) begreiflid)er«

weife wie ibre Sbeorie aud) clafftfd)e fein müfUen, aud)

nur in einige«, wäre e« aud) nur in ein 3wielid)t ju

fefeen) wie gefagt, ber ftd) nid)t über aQ unb jebe neuere

3Kuftfrid)tung ergaben bün!le. Äl« gü^rer einer oer«

mittelnben Partei ruft ftoffaf ben SKuftfjeloten ein

„abwarten" ju, liege in ber SRuftf ein entwicfelung««

fähiger Äeim, fo werbe fie eine 3ufunft b.aben, wo nidjt,

fo gebe fte ben SBeg alle« gleifdje«. iffienn ftd) bie Ber«

treter ber neueren <Äid)tung mit aller 3Rad)t nid)t gegen

bie großen ©eifter ber Bergangenbeit, wol aber gegen

bie einfeitige geftljaltung ber geifttöbtenben gorm wen«
ben , wenn fte wieber unb immer wieber ben gortfdjritt

auf mufifalifd)em ©ebiete al« ba« einzig conferoative

Slement in ber ®efd)id)te ber SJJufif accentuiren, fo

muffen fie ftd) bafür fort unb fort unflare, unlogifd)e

fföpfe freiten laffen. Unb fte ftnb e« bod) gerabe, bie

logifd) verfahren, inbem fte bie teuren ber ©efd)id)te

ntd)t mit tauben Ob^ren aufnehmen.

©aß nod) eine Differenj, vielleid)t eine ganj be«

beutenbe Differenj jmiftben berlb^eorie unbäuefüb^rung

in ber neueren 9tid)tung befielt, ba« leugnen bie an«
länger biefer 9iid)tung am aQerwenigften. Die ©efd)id)te

wirb iljnen geredjt werben. <S« ift nur ju bebauern, bafj

aQ bie, weld)e ftd) je^t fd)affenb biefer 9iid)tung juwen»

ben, bie UebergangSperiobe nid)t überleben unb infofern

aud) bie grücbte ib^rer eigenen Beftrebungen nid)t ge«

niejjen werben. S« ift nod) jebe«mal in ber (Sntwidelung

ber fiunft fo gewefen, bag bei ber 9?u6barmad)ung einer

neuen lebensvollen 3bee in ber $rari« groge Orrtbümer
unb falfd)e Änwenbungen mit unterliefen. Dafür tonnen

bie Anhänger biefer SRid)tung nid)t, wenn ftd) ib,re Äraft

nid)t bi« ju jener abfoluten UnfeBlbarfeit erbebt, um ade

mit unterlaufcnben drrtbümer fogleid) felbft ju verbef«

fern. 3?ur jene ganj oa^e, ja abfurbe 3lnfid)t von beut

©enie , ba« ba gleicbfam vom ^immel fällt unb abfolut

unfehlbar ift, fann ftd) über bie ^rineipien ber neueren

ÜRuftfriditung naferümpfenb f;inwegfe(jen. Sil« ob in

ber ÜWuftfgefcb,id)te nidjt eine ©röge auf ben @d)ultern

ber vorb.erge^enben ftänbe , unb wenn man ©lud* unter

ben üfügen SKojart'« wegjiel)t, al« ob bann ntd)t aud)

SDtojart red)t feb^r in« ©d)wanfen geriete! *36er jene

fd)einb,eilige 9J?uftfäftb.etif/ an bie fid) ftritifer unb Paien

galten, wirb, fo oft fte aud) it)re eigene Sügenb^aftigteit
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bewirfen, fietS wieber jur SRidjtfdjnur erwählt. AI«

©tucf mit feinen fünf äReifterwerfen auftrat, bat iljn

biefe fdjeintyeilige Aeftyetif etwa kegreifen fönnen? $at

fie etwa ben jimgen ÜWojart begreifen fönnen? Unbnun,

ba fie ben einbalfamirten ÜWojart begreifen fann (ftelje

Ulibifdjeff über 3Rojart), b,at fie ba einen ber größten

©eifter be« neunjeb,nten Oatyrbunbert«. Seetljo»en, nic^t

für »errücft erflärt? ÜRan fefce nur, tote einige unferer

neueften Aeftyetifer über bie Sefdjränft&eit Ulibifa>eff'«

lad) ein unb bod) ebenfo befdjränft fmb , nie Ulibifd)eff,

inbem fte hinter Seetbo»en'8 neunter ©bmptyonie bie

S^ür ber Sflgenaftyettf fliegen unb »erriegeln. 6« ift

nidjt unfere Abfielt, auf bie Sebeutung all jener im erften

Sülow'fdjen Ordjefterconcert »orgefüljrten SKufifftücfe

näb,er einjugetyen, nod) aud) bie »ortrefflid)e Ausführung

wie bie Aufnahme be« ©eiteren ju befpredjen. 9htr ba«

(Sine Koden wir tyeroorb/ben. 2öenn bie neuere Stiftung

im ©tanbe ift, jtoei fo eble ©efangflblütyen, wie ba«

2Wilbe'fd)e Ehepaar in SBeimar jur Entwicklung ju

bringen (unb bon bem SBertlje biefer ®efang«blütb,en

glaube id) b,at fid) ba« publicum ber ©ingafabemie ju

nidjt geringem ©taunen überzeugt), bann ift ber Sor«

wurf »on bem nur ruinirenben unb materialiftifdjen

principe ber neueren 9iid)tung (fielje Aug«burger 3«*
tung u. f. ».) bod) wol nur eine fire 3bee?! —

Snbem wir ba« Sfilow'fd)e Ordj'fterconcert t>er-

(affen, tonnen wir nidjt umbin, fo feljr un« aud) ^ßerfön»

lid)feiten juroiber ftnb, einen ©djlagfdjatten auf bie Art

unb SBeife ju werfen, wie fdjeinbare SRieberlagen ber

Sifjt'fdjen sDcuftf burdb, Serbreljung ber J^atfadjen ju

wirflid)en geftempelt werben. Senige Sage nad) bem

Sülow'fdjen Goiiccrte wagte e« ber 2Ruftf«3)ir. Siebtg

in einem feiner ©»mpboitieconcerte Serlioj' „Senuenuto

Setlini"*Du»erture unb l'ifjt'« „geftflänge" corjufüb^ren

(über bie außerorbentlid)en nad) außen Ijin beiweitem

nidjt genug gewürbigten Serbienfte Siebig'« unb fetner

Sapelle bei anteier ©elegenbcit ein ÜHebrere«). Sei

einem publicum, ba« mufifalifdjen ^rineipienfragen

gegenüber im Urteile »oKftänbig rattylo« ift, beßljalb

blinbling« ba« Urteil 9t

e

II ft ab'« aboptirt, fann man
wol »on einem »erfragten Sßagniß fpredjen. $r. @. (£.,

ber Ärttifer ber ©pener'fdjen 3eitung
> fprid^t »on 5)e-

monftrationen gegen bie „gefitlänge", wie fte energifd)er

in ben 9iaumen ber Üonb,alle wol nodj nidjt gehört feien.

Ginntal »erfebroeigt £>r. ©. (5. bie !£f)atfad)e, baß er bem

Gioncerte gar nidjt beigewohnt bat, ein Uinftanb, ber bie

©laubwflrbigfeit
f
djon feljr bi«crebitirt , bann aber »er»

fd>weigt er, baß er bariitcv, wa« man in ber lonbafle

©emonftration gegen ein ÜWufiffiücf nennen fann, ju ent«

fdjeiben total unfähig ift, weil er faft nie auwefenb, ge«

jdjweige benn fteljenber Sefudjer ift, um bie SDcarotten

eine« foleben publicum«, ba« unbetannten ^Jifecen gegen«

über im Sob unb Säbel nur bie 2Biflfür walten lägt,

enbgiltig ju entfd)eiben. (Die einfaaje Ib,atfadje ift : man

jifdjte am ©djtuffe ber „geftflänge". Da« b,aben wir

vorder gewußt. Un« b,at ber Sifer be« publicum« nur

lachen gemalt. SBeifj $r. ®. g., bafj man 3)orn'fl

„9?ibelungen"«Ouoerture ebenfo au«gejifd)t b,at, al« bie

„geftflänge"? baß ba« publicum weit ärger bemonftri«

renb gegen ©djumann'« 99 bur ©ömpb.onie aufgetreten

ift? baß <5b,erubini'« ,,«li Saba" je^t auf Oppofttion

ftößt, nad) einem 3ab,re toieUeit^t jum ^arabeftflef ber

Soncerte wirb? SBeiß $r. ®. @., baß ein unb ba«felbe

©tütf am jDienfiag falt aufgenommen, am greitage rau«

fdjenb applaubirt werben fann? Unb bann: b,at fid) $r.
®. <S. aud) nur einmal von bem <£ntbufta«mu« mit eigenen

äugen überzeugt, ber jebe«mal naa)ber„£ann^äufer"*

Ouoerture unb 93eetfyoben'« „neunter ©bmp^onie" ftatt»

finbet? 9?idjt wab,r, ba« publicum erb.eudb.elt b.ter nur
ben Sntb,ufia«mu« ! 93(inber @ifer idjabet nur, ba« wirb

wol $r. Sie big mit un« bem publicum jurufen, wenn
er an all bie tleinen SRarotten be«felben benft. jtommen
wir bei nädjfter ®elegenb.eit auf biefe Siebig'fdjen Con»
certe 3urüct, fo wirb fid) Jpr. ©. @. oielleid>t überjeugen,

baß bie fteb.enben Sefudjer berfelben bura)au« bem äRu«

fiffortfdjritte b,ulbigen unb beß^alb febr leidet aud; ber

3eitpunct (ommen fann, wo man ?ifjt'« „geftflänge" fo

applaubirt, wie bie „2;annb,äufer"«OuBerture.

^einrieb, Smil.

aus Dresöcn.

»Sflne«,,, große Oper in 4 Sufjfigen. 3RuRt bon Äarl Äreb«.
3um erfienmal aufgefübrt auf ^ieflgem ^oftieater am 17. 3onuar.

®em Sibretto biefer Oper liegt ba« tragifdje ®e«
{(biet ber Slgne« Sernauerin ju ©runbe. üDie nidjt

unwefentlid;en Abweisungen com biftorifdjen ©adb,oer«

b.alte erweifen ficb, bemüBerfe in meb^rfaajerweife förber«

lieb,, entfd)ieben ungünftig aber bem ©djluffe be«felben.

SBir werben ju Slnfang be« erften acte« in bie

ÜBerfftätte 3Äeifter Sernbarb'«, be« 2Baffenfdjmiebe«

oerfegt, »on wo au« un« ein (5b.or rüftiger ©efeHen ent*

gegentönt. Agne«, be« Ü)ieifter« Jodjter, ^arrt feb.n«

fud)t«ooa ber JRürffeijr be« SKaler« Antonio, ber i^r

treue Siebe gelobt. Ottmar, be« Sater« ObergefeH, bon
gleidjer ©efinnung für ägne« befeelt, wenbete fid) an fte

mit ber Sitte be« grembling« nidjt länger ju warten,

boeb. »ergeben«.— 3)a« lagewerf ift beenbet unb fcbließt

mit einem 'flbenbliebe fflernfyarb'«. Ottmar wirbt beim

Sater um Stgue« , inbem er fie nod» ju gewinnen r)offt

;

fte aber »erfteb. eit ib.n nie geliebt ju I?oben. Ottmar fingt

hierauf feilten d)ütgefellen ein b. öb.nenbe« Sieb cor »on
$od)mutb. unb nähern gall. 3)er Sater bemüht fta) um>

fonft ber 2od)ter ©inn ju wenben, bie bagegen beftimmt

erflärt Antonio bie Sreue ju bewahren. !Da nab.t ein

präd)tiger Steiftgenjug ; ein ^ob.er $>err tritt ein. Antonio

ift«. ftgne« ertennt tb,n fogleidj. Cr begehrt »om Sätet
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fcer Stod^ter $anb unb giebt fich al« Silbrecht , SBaiern«

^erjog ju erfennen. Slgne« empfängt bie $ulbigung

fein» ©etreuen unb »erläjjt gerührt ba« Saterbau«.

Ottmar, ber Serfcbmä&ete, finnt radjebrütenb befe jljot.

— 3weiter Slct. ©länjenber Slufjug jum Sturmer. $er=

cit>al, ber 9Jeid)«tanjler, tbeilt ben anwefenben Gittern

mit, bafj Sllbrecbt'« Vater, £erjeg Ernft, feft entfchloffen

fei, ba« fcbmäbliaV Vünbnifj ju trennen. Vorerft fcfl

Sllbrecht, obgleich jum Stuniiere gelaben, »©rben©djran»

len jurfirfgewiefen werben. Sie bitter ftimmen bei.

<ßerci»al r;cfft bei biefer Gelegenheit be« {Reiche« 3ügel

wieber in bie$>änbe ju befommen, bie ber fdjmacbe Vater

bem ttyatträftigcn ©ohne anoertraute. (Von Ottmar b,at

<ßerci»al Sunbe, bafj Slgne« bei Sllbreebt auf feinem

©d>lofj am ©ee »eile. Ob,m »erzeigt er Vefriebigung

feiner SRadje, foroie Seiftanb unb ©lud.) Da« SBaffen«

fpiel ift eröffnet, $erjog Sllbrecht begehrt unb erjwingt

Einlaß. Eö lommt Mi tyarten VJorten jwifchen ib,m unb

bem Sater, ber Entfagung forbert unb mit Entwaffnung

brob/t. Sllbreebt, auf be« Volle« Siebe unb Veiflanb

bauenb, flürmt binau« jum Stampfe für Etyre unb föecbt.

Dritter Slct. Sang erttartet Slgne« im ©djlojj bie

%ttctteb,r be« ©emabl«. 3wei »erfleibete ?ilger (Ott*

mar ift beren Einer) begehren unb erhalten Dbbad).

Sllbrecht ift injroifc^en gefommen unb tb,eilt Slgne« ba«

felgenfd)ttere 3er»flifniß "'•'• 2*üfce Stynung erfüllt

ib,re ©eele. grob,e üanbleute beleben tanjenb unb fingenb

ben ©chlofjljof. Sllbrecht jiefyt in ben ©treit: Verrätbe«

rifdj öffnet Ottmar feinen SWitgenoffen braufjen ben Ein»

gang jur Vurg, bie SWannfdjoft berfelben wirb übermal«

tigt unb Slgne« geräü) in be« Vuben ©ewalt.— Vierter

Slct. Sllbredjt fcbjt tyeim unb erfährt , bafj Slgne« ent-

führt fei unb in be« Vater« Vurg gefangen gehalten

»erbe. ©ie ju befreien jieljt er au«. Onjmifdjen wirb

Slgne« »om $>erjeg Ernft bebeutet, ju entfagen; ber

Ätrdje SHacbtfprucr; fönne ba« S3anb (Öfen; fürfttittje

$ulb unb ©nabe foüe U)r erjeigt merben, wenn fie Ott«

mar ibje$anb reidje. Slgne« Streue manft feinen Slugen-

blitf. Da läßt man fie bem liebeentbrannten unb räche»

glütyenben Ottmar gegenüber allein , beffen unjarte Ve»

»erbung in Spott unb §obn übergebt, ©ie finft leblo«

nieber. Da erftürmen Sllbredjt'8 fiäntpfer bie ©urg;

Slgne« finbet fidj in be« ©alten armen toiebcr. Ottmar

erliegt im ©etümmel. Der bcfiegte Vater unterwirft

fich. be« $>immel« Entfcbeibung unb erfennt Slgne« al«

Softer an; man umarmt fid) in freubiger SRüfyrung.

35er unbefannte Verfaffer be« Stertbndje« ift mit

praltifcfyem ©inn jumerfe gegangen. 3)ie ^)anblung

ent»icfelt fic^ rafdj, einfach unb Ilar unb bietet einen an-

gemeffenenSBecb,feI ber Situationen. 3)ie©pracb,e jebocb,

ift unbeholfen unb lagt einen ebleren Eb,ara(ter gar feh,r

»ermiffen, fo ba§ ber Eomponift mehrfach, in bem galle

»ar, trioiale Sorte iDuftriren ju muffen, ©oldjem

Uebelftanb »äre getoifj unfo^wer abjub,elfen gemefen.

5Der ©cblufj blatte aber burd^au« ein anberer, jebenfall«

tragif(b,er fein foBen, »enn auch, belegen bie Anlage
be« iterte« fd)on »eiter jurücf einer Übänberung ju un=

teijitb.cn ge»eftn »äre.

E« »ar nia)t anber« ju erwarten, al« bafj ber Eom-
ponift , welcher eint gutf Äeib,e »on Öab^ven am ÜDirec-

tionepulte geftanben , ade bie Erforberniffe lenr.e , ob,ne

wela^e b,eutjutage eine grofjeDper nicb,t meb,r eorgefüb.rt

»erben fann , fo»ie bafj er über alle bie $ilf«mitte( ju

verfügen toiffe, »eldb,e im flflgemeinen einen günftigen

Erfolg »erbürgen. SBecb,fel ber ©cenerie unb Situation,

grfäOigt SWelobie, prägnante 9D^^tt>mif, ®elegenb,eit für
bie©änger, Sracour unb Sirtuofitätju entfalten, effect-

rcidje S3eb,anblung be« Drdjeflet« unb nocb, manage« an«

bere görberfame wirb in biefer Oper*) bargeboteu. —
Die Partien ber Slgne« unb be« älbredjt ftnb natürlich,

bie b,ercorragenbften be« SBerfe«. Die Vertretung ber-

felben burdj grau 5Bürbe-5We» unb $rn. SEidjat'

fcbecf ift bem Eomponiften entfcb,ieben günftig, obgleich,

wir e« öom ©tanbpunct ber oocalen Oefcnomie niajt

billigen fönnen, bafe ein fo fyäuftge« Aufgebot berb,öd>ften

unb äufjerften Gräfte ftattpnbet; benn abgefe^en bacon,

bafj Der entfpredjenbe 3Iu«brucf juweilen mit einfachere«

SWitteln ju erreichen gewefen wäre, wirb bie SBirfung

ber beabficb,tigten ©teigerung »efentlidj beeinträchtigt.

SD?öglia)et»eife bürfte aucb, in ter aufjerorbentlicb,en an«
ftrengung, »ela^e ben DarfteÜan beiber Collen juge-

mutzet »irb, eine Srfcbwerung liegen, ba« SBerf auch

anberen Sühnen ^ugänglid) ju machen. — Ungemein
bramatifa) gehalten ift Sllbrea^t unb burdjgängig nach,

bem $ieroifo5en b,in angelegt, fo bafj für einzelne ©teilen

be« Derte« einer milberen unb ruhigeren S3eb,anblung

»ol ju wenig Rechnung getragen ift, ja e« faft ben Ein«
brucf madjt, al« fei ba« abftd^tlicbgemiebenworbtn. 8uf
Slgne« ift jebocb, biefer Vorwurf nicht au«uibeb,nen. Den
SBorten: „Verbeirf ber ©lume ib,ren Duft, ber ©onne
Ujren ©d)ein, entneb' ber ©ruft bie$immel«Iuft, fo b,Brt

pe auf ju fein" ift eine ©pracbe ber Empfinbung gege-

ben , bie in jebe« SD?enfd)en ©ruft Änflang pnben mufj.

Der bangen Slbnung ift ein äu«brurf »erliehen, wie er

nicht leicht glüdlidjer gefunben werben fonnte, unb im
werten Siel, Ottmar gegenüber, gelangen geftigfeit, ©tolj
unb Serachtung jur unbebingten ©eltung.— Die Partie

be« Ottmar (Söariton, $ir. 5Kittei»urjer) ift »cm
Eomponift mit befonberer Vorliebe grfchrieben, unb wir
galten fie für bie gelungenfte be« aBerft«. Siebe unb
iRafyt ftnb ebenfo cb,arafteri|'tifd) al« wirffam au«gefpro»

*) Scr nitbr alt nthn 3«brfn ifi bifftlbt in Hamburg unb

Stuttgart jur auffllhrims gelangt. C» iß ahn mit berfelben eine

gSn;iia)( Umürtfiti ng oorgmemmen tti-rben; b*m Diatrg \. 8.

ifi burcbflSngig ba« Äeciioti» futftiluirt, unb bag Sichrere» fpe-

cieü für tu bebeutenbcien Srä'fie unferer «Biibnt ©etrajnetc (in-

ringetragm »urbe, ifi aiijumhntrn tuol erlaubt.
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djen. ©etbft in ben £önben eine« mtnberbegabten Dar«
fteHer« wie be« unferigen mürbe bem SBertb, biefcr SRoHe

fein erb>blid>er Abbruch, gefdjeljen. Die SRadjearie be«

Ottmar im jroeiten äct ift im grofjen ©ttil gehalten unb

in fdjarfen ?inien gegeben, ebenfo oerbient ba« Duett

be« eierten Slctefl mit Slgne« rtttymenber $eroorb,ebung.

Die Aufgabe ifi für ben ©anger ebenfo banfbor al« an»

ftrengenb unb erinnert fcinficb,tlid) ber {Jactur an bie be*

lannten großen ©cenen im „SJampor" unb „$ei(ing".

ÜReifter Sernljarb ift einfach unb würbig für SJajj

getrieben. Da« äbenblieb: „Die ©onne fdjwanb" ift

allgemein anfpred)enb, unb bie nötige Stimmung glttd«

lid) getroffen, ^ßercioal ift bem lenor juget&eilt unb

tritt ob,ne abftdjtlidte 3"rü(fftellung nidjt au« bem be«

fdjeibeneren Stammen, weiter feiner «Stellung in ber

Dfer jufommt, tyerau«. Hl« ein Gturiofum mag bemertt

werben, bajj ber dnb^aber ber StoQe, $r. SRubolplj,

Zag« cor ber Aufführung erfrantte unb bafür ber ju=

genblidje $offdjaufpieler Dettmer eintrat, ob)ne ber

5cad>fid)t be« publicum« irgenbwie ju bebürfen.

Die übrigen Partien fönnen al« untergeorbnete

ffiglidj übergangen toerben. Ob $erjog Srnft ju wün«

fdjenSwertber ©eltung gelangen mürbe , wenn er burdj

einen anberen Äünftler al« ben lenorift $rn. ©obrer
bargefteQt mürbe, mag oorberljanb baljin gefreut bleiben.

Die 9Kännerd) öre ftnb gut , bodj nidjt oon fötaler

©efonberfyeit, bajj ©efangoereine fia) biefelben aneignen

»erben. Stedjt gelungen bagegen unb jieniltd)er 33erbrei«

tung fieser ift ber Sljor für gemifdjte ©timmen: „3m
SBalb"; nur in ber Oper nidjt an feinem ^Jlatje unb er«

fdjeint berf«lbe faft al« ©inbrtngling. — Die Oucerture

entbehrt be« ©ti)l« unb gleist met)r einem glänjenb or«

djeftrirten Potpourri, in bem fidj bie anfpredjenbften

SKotioe ber Oper an einanber reiben. <3ie gleist in

il)ren Mängeln benen oon SWarfdjner. (Sine furje <Sin»

Ieitung wäre ftatt berfelben fein SJKifjgriff. Der Üur«

niermarfdj für jwei Ordjefter forbert, nadjtljeilig für

ben (Sompeniften, jum SJergleia) ju glücflidjeren Soor»

bilbern auf. Der ©tern be« $ropr)eten ift aber audj

gar ju glänjenb. Dem Ordjefter ift reidje ©etegenljeit

gegeben, feine Sttdjtigfeit ju bewähren unb bie Älang«

färbe ift burdjweg frifc^ unb gefunb. Da« Seftreben,

bem Ordjefter im SRecitatio nidjt blo« bie Unterbreitung

ber Harmonie ju übertragen, fonbern audj cfyaralteri*

fdjen 3lu«brucf anjucertrauen, tritt oft in berebter 923eife

^eroor. 3utt>c^en $ alDer be« ©uten ju oiel getb,an unb

ben Sängern ein Äampf auf Ceben unb Job mit bem
3nfirumentaten jugemutijct.

Der ©cfywerpunct ber Oper liegt im ftinaie De«

jweiten Acte«, ba« gefdjidt angelegt, glänjenb burd>ge«

fübjt unb wirfung«ooII gefieigert ift. 3U biefer $öl)e

ftcb) wieber ju ergeben, bietet bei Sert leinen Anlaß.

Der ©d)lufj ift gerabeju matt; benn wenn nad) ffampf»

getümmel unb 2Bat)nfinn«toben ein alter befiegter $erjog

erfdjeint, ber weil er bie fiebenben nidjt weiter ju behelligen

im ©tanbe ift, fid} nun jufrieben giebt unb Agne« (feine

liebe Softer nun) an feine ©ruft ob^ne ^erj brüift: ba

ift jebe« finale ju ffinbe.

SBenn e« für ben tb.eilweifen SKangel einen felb«

ftänbig ausgeprägten unb ftdj oon anberen Somponiften

wefentlid> abbebenben DarfteHung«gabe eine (Sntfcb,äbU

gung giebt , fo ift fie un« in ber gefd»iiten ©anbb,abung

ber 5Jorm unb in ber ungefüllten äu«fprad)e ber dbeen
geboten. SSon neueren, ja nodj oielfad) angefeinbeten

lonfünftlern fid> ©ute« unb 9iaa)abmung«wertb^e« an«

geeignet ju b^aben, fann nid)t jum Vorwurf gereichen.

Die aufnähme ber Oper war eine me^r al« gün«

füge , fie war glänjenb. Der <£omponifi würbe viermal

gerufen. Slm 22. 3anuar fand bie jweite SSorfteQung

ftatt. Sinige Äürjungen Ratten fid) al« notb,wenbig b,er«

auSgefteOt. $ao(o.

Briefe aus «franftfurt a. M.

(64Iu§.l

On bem erften äbonnementconcert be« ptyiHjar«

monifcb,en herein« am 22. Decbr. b,örten wir fol»

genbe 4 SBerte; Ouoerture ju „Älcefte" oon ©lud unb
bie Soncertouoerture oon ÄaUiiooba in D bur; bie 31.

Änbre'ftyt @« bur ©ljmpljonie, ba« D mott Slaoierconcert

oon älo^« ©djmitt unb bie Sb,öre au« Oebipu«, nebfi

mobernen Sparen 3Renbet«fob]n'8 oon unferem l'ieberfranj

mit gewohnter Äraft unb SJoHftänbigfeit oorgetragen.

$»ier fmb e« gebiegene SRidjtung unb befonnene SBab^l

oon Üonftücfen, bie ba« jperj erfreuen, ben SJerftanb be*

fdjäftigen unb nicb,t« oon innerer ^eririffen^eit miffen,

wie e« ber 3tuffaffung«gabe eine« Difettantenoerein« unb

bem ®efd)maiife ber 3"b,örer jufagt. $)r. 93reibenftein

erwarb fid> ba« SJerbienft, ba« ©djmitt'fcb, e Soncert, ein

ben Rummel unb 3. Sramer'fdjen Soncerten an bie

©eite juftedenbe«2Ber!, gewählt unb jum geiftigen 5}er*

ftänbnig gebradjt ju b,aben. 333ie ein 2 ie bb ab er=35erem

ben beneiben«wert^en 53orjug b,at, in ©ejug auf Äunft

feinem Ditel }u entfpred^en, unb bei meinem felbft ein

überfprubelnber @nt^urta«mu« eb,rmürbig bliebe, — fo

Ratten wir unjere innige greube an ber tapferen <Sre«

cution obengenannter dnftrumentalwerte, unb öerliefjen

mit Erhebung ben bi« an ben Sorribor gebrängt oollen

©aal. (Sin Soncert, pour la bonne bouche , mie man
mit SKedjt fagen !önnte, gab unfer Sieberlranj, unter

beffen Siebling«gefängen ber Doppeld>or au« „Slntigone"

oon TOenbelöfo^n unb SSifdjoff« SBaljer fowol al« ©e-

genfäge wie al« gelungene Vorträge befonber« b,eroor«

jtadjen. ©efänge oerfdjiebenen ©enre« trugen $rl.

Helene ^ßfeiff unb bie $Jp. Äarl ©djneiber unb

$ed)t oor. De« Seßteren 5000 £&aler - STric au«

üor&ing'S „Silbfd}ü^" mit nuancirter Äomil bejcidjnenb
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vorgetragen, ©efangätuft, $umor unb gaftronemifdj«

©efelligreit oerfefcen un« lu'er in beljaglid) ccncentrirte

©enüffe. 3n ben jwei ©oireen oon SBilfyelm Sufc fa«

men cor: ba« grofje Zxie oon ©ctyubert, Dp. 99, Sep-

tett militaire oon Jpmnmel, Dp. 114, ba« Jrio oon

Stubinftein g bur (im (September in biefeu Stättern

SWr. 13 beurteilt), bie S3eetbooen'fa)e ©onate, Dp.
23 unb Potpourri Aber SDcojart'fdje 21jema« oon ©pobj,

Dp. 42 (beibe für Slaeier unb Sioline) unb ba« Guar«
tett »on 9Jcenbel«fobn in g moö. 3n Beetyooen'ä

„äbelaibe" erregte $r. fiarl ©djneiber, unb in Sit»

bcrn oon ©d)ubert unb Zaubert grau 9?iffen«©a(o»
man ©enfation. 3m Soncert Sliafon'«: ©poby«
Doppelquartett, Dp. 65, D moQ, Sieber ot/ne SBorte

für Statine unb $iano, unb Vorträge auf ber Soncertina

öongrl.2RatfctilbeDulfen (mit geseilter «nfidjt über

bie Unerqui(flid)feit be« Snftrument«) unb $umoriftifd>er

Vortrag oon griebrid) §aafe, ber allgemein jünbete.

Dbige lieber ofcme SBorte oon ©liafon ftnb nun bei

$entet b,ier herausgegeben, unb bilben gemifj eine tyübfdje

Bereicherung im ©ebiet eleganter ©alcnmufif. 3n bem

Soncert ber grau $>a gen aar (eine ©ängerin ton ©d>ul«

bilbung, mit b,ob,em ©opran, Koloratur unb reiner 3n=

tonation) jeigte fid) bereu ©d)ülerin, grf. ©lod, i^rer

9Wetfyobe mürbig unb erwarben fid) beibe Damen in

Vifecen orn SWcrcabante, 2KenbeI«for;n unb anberen ©e«

fangen wobloerbienten Seifafl. 9ceu mar $r. Sari
9?ejj at« nod) nidjt completter Sagfänger, unb grofje

$teiterfeit erregte $r. Dr. ©djwar } burd) ben Vortrag

eiued altbeutfcfyeu ©djwanf«. Die in biefen Sencerten

oon Belang mittoirfenben ffräfte, bie §§. $il(, @(ia»

fon,©ad)ar,©i eben topf, $ofd), &. Veder u.
f. w.,

ftnb befannt, unb barf id), um nidjt weitläufig ju wer'

ben, nur auf frühere Berichte jurücfweifen. ©. $au« =

mann enblicb, berberübmteSonboner Violoncellift, fpielte

bei Dr. Sloö« ©dj initt mehrere Duo« für Violoncefl

unb $iano oon be« Sefcteren neuefter Sompofition (Slact/en

bei ier«2Reer) unb ein paar ©onaten oon Veetljooen.

2$?a« wir oor 10—Ildamen oon §au«mann r)icr ge«

b,ört, erfdjeint nun r)ör>er, fünftlerifd) ooflenbct, unb b.aben

bie englifdjen 9?ebel fein latent nidjt nicbcrgebrürf t, fon»

bern jur Steife gebracht, ©ein ©trabioari ift ein 3n«

ftrument erfter ©attung, welche« er befjtyalb feine grau

nennt, aber ma« (abgeben oon gänjlicb unabhängiger

Jedjnif) befenber« an feinem ©piel Ijeroorjubeben, ift

bie gefunbe Watur feine« Vortrag«, bie ber Urfprüng*

licttfeit be« diiflrument« nid)t« oergiebt, unb baäfelbe nie

jur Dienerin pörotecbnifdjer ftünfte madjt., £au«mann
trägt feinen Manien in ber Utjat, benn jebe« gute mufifa*

lifd)e$aufl fudjt ben Wann mit feiner unoergfeidjlidjen

üenorgeige, obfdjon er felbft feine Soncerte giebt. (Er

lägt fid) fudjen unb ftnben, unb ba« ift bie £auptfad)e.

3ur Oper übergebenb, fo bleibt b.ier eben fo feljr

unfere S3üb,ne ber Literatur ber ©egenwart oerfd)(offen,

wie — mit wenig 9u«nab.men — e« bei ber Soncert*

unb ffammermufif ber gatl ift, unb t)ier tyaben bie oieten

labler, bie ftcb, in le(}ter ,3eit gegen unfere Sü^ne prin«

cipieQ erbeben, ooQtommen red)t. ©ie tonnten o^ne ju

weit ju geb,en noeb, ^in^ufr^en, baß e« eine ber erften

©orge einer Süb,nen--S}erwaltung fein mufj, jebe« 5Wtt«

glieb feinen beften gäb^igleiten gemäfj bem publicum cor'

jufübjen, unb eö gleidjfam tabeHarifd) fo einzurichten,

bafj niemanb nötb,ig b.abe feine Seiftungen ob,ne gehörige

Vorbereitung ju überftürjen, wobei nur Ungenügenbe«
jum 3Jorfd)ein fommen muj, ober anberfeitS wieber

3Bocb,en lang müßig geb.e, wobuedj bie nötige Uebung
unterbrochen unb eine nachteilige (fntfrembung entfte^

ben mufj; ferner, bafj ber liebe (Sgüi«mu« feine unge*

meffenen 3lnfprüd)e ber geiftigen (Sintyeit einer Dichtung
ober ßompofition jum Dpfer bringe, unb fid) felbft ba«

ju bequeme, biefer greib.eit juliebe aua> Heinere (foge»

nannte unbanfbare) Partien ju fpielen; benn bie SBürbe
be« 3)arftellere leibet nid)t burcb, bie ScoUe, fonbern

burcb, bie ungenügenbe XarfleUung berfelben. SBie ber

grofje ÜKann feine j$tit, bie £tit nidjt tr)n tragen

mufj, fo ber giefje ÜWime feinen barjufteüenben S$a«
rafter, unb foö bie S3ül>ne ein wahrer lenipel ber

ßunft fein, fo mufj jebeö (Einzelnen Sntereffe fid) in

bem ©anjen auflöfen. Sber nun genug ber frudjtlofen

^Jrebigt über biefen inneren $n-b6jd}aben unferer, man
lann fagen 6uropäifd;en Süb^ncnjuftänbe (benn wo finb

bie Ausnahmen?) unb ge^en wir, oon biefen fingen ab>

ßefet)en, ju bem Repertoire ber tyiefigen Bü^ne felbft über,

weldjeö aufjer birecten 9cooitäten (wooor man fid) nun
einmal ju fürchten fdjeint) ob^ne ^weifet 2lbwed)felung

genug bietet, wie bie 3)arfteflungen felbft, oon fo gebil=

beten a(e gefunben Gräften au«geb,enb (unb tau gefielen

felbft unfere eifrigften Jerroriften) al« meiftenö getun«

gen unb oft mufter^aft bejeidjnet werben bürfen. Sin
Önftitut, ba« im ©tanbe ift, in bie Surfe eine« ftorfenben

töäbermerfe« o^ne ade $robe unb SJorbereitnng plö^lid)

einen ..Sann^äufer", eine„gaoorite" ober "Oübin", felbft

jur 3"fvicbenb,eit einer unjufriebenen ^5ropaganba b,in»

einzuwerfen, mufc notb,Wenbig in feinem ©runbelement

febr wob.1 beftellt fein. 3nbem id? bie ÜWitte gehalten ju

^aben glaube jwifeben bem ju SBiel unb ju 333enig jweier

fritifdjeu Srtreme, babe id> nur baS {Repertoire oon
Dpetn unb ©ingfpielen ber legten 9 Soeben (mit $in*

weglaffung ber2Öieber6,olungeii in jebemSWonat) ju citi*

ren, um ba« oben 2ht«gefprod)eiie ju rechtfertigen, unb

namentlid) ju einer 3cit, wo ©djnupfen, Satarrb, unb

©rippe an ber Iage«orbnung. S3om 14. Dctober an:

„Maurer unb ©d)Ioffer", „^reciofa", „Jannb,äufer",

„Dorfbarbier", „Dtbieüo", „(Entführung au« bem ©e*
rail". 3m Scooember: „^oftiflon oon Sonjumeau",

„Sapellmeifter oon Senebig", „Puritaner", „lannb^äu-

fer", „9?egiment«tod)ter", „Äurmärfer unb ^Jicarbe",

„ü)?ebea", „Der «Ftienbubifer", „ÜKontecdji unb Sapu«
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letti", „Die neige grau", „Da« Soncert am $ofe".

3m December: „Der Attienbubifer", „(Soncert am
$ofe", „Puritaner", „ffiafferträger", „Soreleb", „Sie*

beStrant", „$el»a", „Jhirmärfer unb bie $icarbe",

,,£itu«^„3acobunbfeine©öb>e",„Diebeiben©d>ü6en",

,,greifd)tt$'', „ga»orite", „SWebea".

Seben ©ie »ob,l, «nb laffe ber ®etft be« neuen

Sabre« un«, tote aOe ÜRenfcbenfinbec, weld)e bie gebet

fityren, Ijinfüro ben Sirug »on ber 2Ba$r&eit grfinblidjfl

unterfdjeiben. Sraflmu«.

Jleftrofog.

((£ingefanbt.) am 1 6. ©ept. ». 3. ftarb ju ffarlSrub,e

in ©djleften ber $er$og öugen »on SBfirttemberg,

f. (. rufftfdjer commanbirenber ®eneral. Da« tiefe S3e»

bauern, welche« bie militairifdje SBett über ben £ob bie«

fe« üftanne« empfanb, würbe and) bie ftunftwelt feilen,

toenn fie ib,n mehr gefannt Ijätte. ©ie fennt ib,n aber

toenig. SBoran liegt baö ?— $olje93efdjeibenb,eit fdjmfidte

ben Daljingefdjiebenen nic^t weniger, al« bie große 3^1
ber Drben, welche feine ©ruft bebeiften. 9cur fie allein

war Urfad)e, wenn er bie »ielen Sßerfe feiner ÜRufe ben

Sugen ber 2Belt entjog. Siiajt burd) eminente Seiftun-

gen auf irgenb einem 3nftrumente ertoedte er ©taunen;
aber al« Somponift fcfyuf er in »oller ©elbftänbigfeit

SBerfe jeber ®attung in ftaunen«wertl)er Anjaljl. 3bnen
opferte er nur au« reiner ftunftltebe jeben Augenblid, ben

ib,m fein Söeru'f übrig ließ, mit feltenfter Au«bauer unb

baburd) errungener ®ewanbtb,eit. ®ewiß »erbient er

barum einen ^la^ in ben Annalen ber muftfatifdjen Sßelt.

(Sr warb am 8. 3an. 1788 ju Del« geboren, unb

tarn 17£3 nad) Äarl«rutye, weldje« in ben Sefifc feiner

gamilie überging, ©djon im jarten ÄinbeSatter wedte

bie woljlbefe&te Sapelle feine« SBater« ben lonpnn be«

ftnaben, ber fpäter burd) ben am £ofe lebenben £art
SDiaria »on SBeber bebeutenb erb,5b,t würbe. 3n ber

Sunft be« reinen ©a&e« warb ber $erjog bei einem (än<

geren Aufenthalte in 233ien forgfältig unterrichtet, unb

wa« ber Segeifterte ergriff, gefdjab, mit einem raftlofen

ßifer, ber aud; ben Sefyrmeifter mit fortriß. 9Reb,r jum
Iragifdien geneigt, pflegte er befonberö btefen Z\)til ber

Üonfunft. Afleä ©cbaffen ging au« feinem tiefften Önnern
ber»or, bod) würbe aud) jefcer flüdjtige @ebante niebetge«

fdjrieben unb aufbewahrt, ©ein mtlitairifdjer SBeruf

führte ib,n nad) ?eter«burg unb SRiga, Wo er aud) in

@ompofition »on ÜRärfdjen eifrig war. ©elbft im gelb*

lager »erließ ib,n ßuterpe nicht, fo fcbrieb er j. 33. im
getbjuge 1828 gegen bie Surfen einen erften Gfborge«

fang. ©djon früh blatte er bie Ober al« ba« größte fünft«

wer! ertannt unb burd) 3u fau
" "»* Sürger'« „Sfenore" be«

tonnt geworben, glaubte er bierin einen geeigneten ©toff

ju einer Oper gefunben ju b,aben. S3ei gereifterem Älter

ftubirte er SKojart'« Opern in tyren Partituren unb

biefe würben feine Seitfterne. Da« Unglüd«jafcr. 1806
Ißfte bie Sapette feine« Sater« auf; al« aber 1823 ber

$erjog jum SBefifc »on ffarlörube gelangte, grünbete er

einen Soncertberein, beffen ©tamm bie bamal« nod)

lebenben SRitglieber ber alten ßapeüe bilbeten. 9?eu

angebellte SUiufifer, Seb^rer be« Ort« unb ber Umgegenb,
^erjoglidje S3eamte u. f. w. tterooöjtänbigten ba« neue

Drdjefter, ba« »on ba an an jebem SWUtwod) feine

Uebungen unb Aufführungen ausführte, unb unter ber

gebiegenen Leitung be« in feinem Slmte nun aud) ergrau«

ten würbigen 2Hufif«2)ir. 6. äRufdjner rüftig fortfcb,ritt

unb oftmal« 3lu«gejei$neteS (eiftete. 3)er $erjog felbft

war am SJiolonceÖ tb^ätig. (Sin ©ängerdjor, unter reger

%\)eilnab^me feiner @ema(lin , fpäter aud) ber jüngften

^rincefftn, brachte ÜKannid)faltig(eit in bie Soncerte, ju

benen jeber ®ebilbete 3"<ritt fanb. ^>ier burfte nie eine

©bmp^onie fehlen, unb aud) $abbn'« unb ?öwe'« JDra«

torien fanben in ffarl«ru(e bie würbigfte Aufführung.

!Cer $>erjog felbft tyat jwei ©timpb,onien unb mel)*

rereÖucerturen gefd)tieben, benen ber ffrütfer wegen

(grfinbung unb dnftrumentirung gerechte Anerlennung

gewähren muß. O^r ©ttil ift ber $a^bn«90?ojart'fd)e.

Eompofitionen »on Sb^orgefängen, Arien, Duetten ic.

mit Ördjefter bahnten ib,m ben SBeg jur Oper, ©eine

erfte, „£)er iffialb »on $)ob,ene!6e", 3 Acte, tarn fdjon

im April 1825 in ffarlerulje jur Aufführung, unb fanb

ib^rer leid)tflteßenben SKelobie wegen großen SBeifaU.

2)a8 Sibretto |atte ber $)erjog felbft bearbeitet. S)en

Dialogen unb weit au«gebebnten 5Recitati»en wollte er

in ber Oper feinen fyial} einräumen unb glaubte biefet«

ben burd) melobifd)--bramatifd)e Setyanblung befeitigen

ju fonnen, bie wir aud) in feiner Oper „Site ©eifter«

braut" finben. ÜDiefer liegt bie Sürger'fdje „Sfenore"

jugrunbe, unb fie ift früher componirt, al« poltet'«

l'ieberfpiet bie beutfd)en Süljnen burd)lief. ©iefe« SJor»

greifen £o(tei'« tjielt ben^erjog »on ber 83erBffentltdjung

feiner Oper ^urüd, bi« fie enblid) i. 3. 1842 al« erfte

neue Oper nad; Sröffnung be« neuen Jb^eatergebäube«

inSreelau jur Aufführung gelangte, ©ieben unb jwan«

jigmal würbe fie binnen 3 ÜRonaten bei »ollem ^aufe
gegeben unb bodj würbe fie nidit allgemein, weil bie »on

Sreölau ausgegangene SBarnung »or ungeheurem Soften«

aufwanbe fcbredte. 3>ie tritif b,at ftd) jebod) fer)r gün«

ftig über biefe« SBerf geäußert. Der ^erjog tbeilte mit

anberen fdjlefifcben Somponiften gleidje« ©djidfal. So-
latium est! — Die $robucti»itöt be« $erjog« bejeugt

bie große Anjabl feiner SEBerfe; »on 32 größeren unb

Heineren Styorgefängen mit ©oli — mehrere religiöfen

Sntyalt« — unb »on 80 Siebern fmb bie meiften pricatim

gebrudt unb »om Somponiften feinen greunben gefdjenft

worben.

SBer ba« fyolje ®Iüd genoffen 6,at, feine Humanität
unb feinen »ortrefflidjen Gtyaraftet überhaupt fennen ju
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lernen, ber mußte jur innigften SJerecjrung cjingenffen

»erben. Entfernt »om treiben ber großen 2Belt lebte

er nur für bie ©einen unb mit ifynen ba« innigfte gami«

lienleben. 2Bie »iel SBebrangte fanben in feiner über*

großen 3Bol;Itfc)ätigfeit eine nie cerfiegenbe Quelle ber

Unterfrüfcung.

2Ini 18. Slugufi t>. 3. empfing ber $erjog nodj ben

<Prin$en griebrid» 2BilIj>e[m oon Preußen in ooDer greube

aber biefen SBefudj. Slm SDrorgen be« 19. überfiel it)n

eine D&nmad)t unb burdj ben barouf erfolgten ©turj

trat ber linfe Oberarm au« bem ®elenl. 2Bie war er

nun beforgt, fein SJioloncetl nidjt met)r galten ju tonnen,

©ein Snbe nat)te unb trofe ü6erl)anb neljmenber ©cfywädje

comfconirte er 10 Sage bor feinem lobe nodj ein £ieb

feine« ©ob,nee : „©bradje ber Ifjränen". £aglid} wfinfdjte

er nodj burdj (Jlamerfoiel unb Oefang unterhalten ju

»erben, unb al« fein ®eljßr andj fcbwäcber würbe, mußte
ber glügel bidjt an fein S9ett getragen werben. >$mi
Sage »or feinem lobe begehrte er nod> feine Somöofition
»on Xiebge'« Sieb: „SRubt, i^r »eichen ©eelen ic." ju

b)3ren. 2lm 16. ©eptbr., al« eben bie legten Jone einer

ÜRufifprobe serflunflen waren, serfdjieb ber $erjog im
älter »on 69 3ab,ren eben fn fanft al« unerwartet in

ben firmen feiner ©emafylin. Stm 23. ©eptbr. würben
feine irbifdjen Ueberrefte unter ben Älangen »on Trauer»
gefangen unb üJcarfdjen, fämmttid} com Serftorbenen

componirt, jur SRulje gebraut.

9tub,e feiner 3lfa)e unb SBttrbigung feinen SBerfen!

eKletnc 3ettuag.
(Eorre-fponömj.

Ceipjifl. 3ni 14. Slbonnementconcert im Saale be«

©ewanbbaufe« traten at« ©eliflen grl. SRofa 2Jlanbl unb $r.

gerbinanb$3reununa au« itöln auf. Shtfjerbem würbe te»

jiiglicb ber ©olooorträge bem publicum nocb baburcb eine Ueber«

rafctjung bereitet, bafj $r. Sincenjo Solafanti au« Neapel in

ber ^ßaufe jwifajcn bem erften unb jweiten S^eil jwei ©lüde für

bie Opbocteiibe — Hbagio nacb einem «Oloti» aus „UTroratore"

unb Smtrobuction unb Variationen über ein neapolitanifebe« Sieb

— »ortrug. Setjterer erlangte in ber Xbat aueb al« ©olift ben

?rei« be« abenb«. Sa« Slbagio gab ibm (Sefegenbeit , ben ®e.

fang auf feinem 3nflrument, bie Variationen feine aufjerorbent«

liebe gertisfeit ju enttoicleln. ©r leifiet febt $er»orragenbe« unb

erbielt raufefcenben ©eifall. 333ie Wir böten, fanb T«b ber ÄünfHer

aber beleibigt bureb bie bettete Unrube im ©aale beim (Srfcbeinen

feine* 3nftrument«, ba« Säcbeln, »elcbe« man bei ber nngewobn«

ten Evfdjeinung niebt unterbrilden tonnte. $r. (Solafanti war

bier jebenfatt« ocHtommen in feinem SRea)t, unb wir würben e«

ibm niebt »erbaut baben, wenn er fofort wieber jurücfgetreten

wäre. Sucb früber febon finb äbnlicbe gäße mit äbnlidter SBirfung

auf bie beteiligten fifinfller »orgetommen, unb e« wäre torcflidb

wünfä)en«aertb, wenn ber betreffenbe Zfytü be« publicum« ftcb

in biefer 23egiebung etwa« mebr beberifeben tooDte. §r. Sola«

fanti würbe gerufen, erfd)ien aber niebt, ba er unwillig ben ©aal

»erließ. $r. Sreunung ift betanntlieb ein früberer ©cbüler.un«

fere« (Eonferbatorium« unb febon jur 3«t feine« ^teftgen Sufent«

balte« mebrmal« bier mitSeifatt öffentlich aufgetreten. Sucbbie««

mal fanben feine febr fd^ätjenewertben Seiflungen bie gebübrenbe

Änerfennung, obne bafj er jeboeb eine wärmere 2$eilnabme ber«

»orjurufen »ermoebt bä'tte. (5r fotelte ßb*<>in'« S moK (Joncert,

ein 3Jottu;no eigener Scmbofttion unb ein Smbrcnvptn oon g.

©ill er. Unter biefen ffletfen batte ber Vertrag be« 9lbagto« im

Soncert ben meifien (Erfolg. Sunwenigflen befriebigtegrI.3RanbL

Sie Same befi|}t eine umfangreiebe, niebt unangenebme wennaudj

nid}t befonber« au« giebigeStimmeunb ift »ieüeicbt niebt obne£aIent

3bre®efang«metbobe aber ifl eine fo falfcbe, bafj e« ibr auf folcbe

SMeife unmöglieb ifl, etrna« ju leiflen. 3bre Koloratur ift tncor«

rect unb bie b"ben Zont roaren fo unrein , bafj man taum unter«

febetben tonnte, roa« eigentlich gemeint War. ©ie fang an« ..(Elia«"

»$ore 3frael" unb au« bem «3weitantyf m*t ber (beliebten" toon

© c o b r Stecitatio unb Brie „Sie © tunbe ber Enrfcbeibung fcblä'gt".

Ser Vortrag be« le^tgenannten SBerte«, ba« in ftcb felbfl obne

Einbeit be« ©tpl« unb barum ftreng genommen eigentlicb »er«

werflieb ifl. befriebigte noeb weniger, al« ber ber 5Kenbel«fobn'feben

2rie, ba bier ancb ber feinere ©efebmaet alljufebr }u j>ermiffen

War. Sie Snftrumentalroerte be« Sbenb« waren bie Ouvertüre

sDp. 124 unb bie $aflora(<@gmpbonie uon ©eetbeeen. SBeibe

tarnen mit befannter £refflicbteit jur 9lu8fiit)rung.

0rrlin. Ser ©elb biefer Xage , ber in bem erflen Ord)efler»

concerte oen §an« o. ©ülow entbuftafrifcb aufgenommene Sieb«

ling«fcbüler Sif jt'«, $r. Aar l Sauf ig giebt am 27. 3anuar ein

eigene« (Joncert , welcbe« ju ben glänjenbflen ber ©aifon ju ge«

boren »erfpriebt. ©r fpielt Fantaisie chromatique Don Satb,

©onate Ob. 109 »onCeetbooen, Son 3uanbbantafie unb un»

garifebe Srbabfobie oon Sifjt unb eine SaHabe oon öfilow.

SKan ifl febr gefpannt auf bie »erjproäjenen groben einer fo feite«

nen Sielfeitigteit

pefl. 9tubinflein bilbet in allen gebilbeten Äreifen noeb

immer ba« £agesgef»räd), benn aufjer Sifjt unb fflara ©ebumann

rief fein Äßnfller bier ein fo allgemeine« Sntereffe berbor, wie bie«

ibm in feinen »ier ungemein befuebten Concerten gelang , wela)e

2000 fl in ber @efommteinnabme erjielten. 3m Sßationaltbeater

borten roir im 3bfcbieb«concerte eine« feiner Claoierconcerte mit

Orcbeflerbegleitung, welcbe« gleicb ber biet contyonirten Phantasie

hongroise über ungarifebe $o!t«(ieber einen naa)baltigen Sntbu«
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pfl«rau« berborrief. 3m Uebrigen glid) ba« Programm bem ber

Concerte in SBien unb »it beben nur fem 8 bui £rto befonber«

&en>er, weld)e« gleid) feinen berfifdjen Siebern unb bem Marcia a

ls Turca wol ben bleibenbften (Einbrud berborrief. g.

Gagesgefdjtdjte.

Seifen, Concette, Cngagemrnts. SSajjini gab in 8er«

binbuug mit grl. 8. Ar all bor einigen Sagen inS)re«ben ein

Concert. Sie Seifhingen beiber würben mit großem Beifall auf«

genommen- grl.Ärall trug u.a.* eine ffombofition (Sbrenfiein'«

bor, bie bei ffiombonift felbfi begleitete.

Sidjarb SBagner beftnbet ftd) gegenwärtig in $ari«. 2«

ift bort emfttid) babon bie Äebe, bafj fein „SannbSufer" im
thMtre lyriqae ober in ber großen Ober jur äuffübrung tommen

Bunte. Sine franjBfifdje Ueberfe(jung be« Serte« ift bereit« ge«

mad)t, unb ffiagner beflnbet ftd) nun felbfi am Ort, um bie »or.

banbenen Äräfte ic. tennen ju lernen, worauf er fid) erft entfseiben

Wirb, ob er bie Jtufffibrung be« »Sannbaufer" in $ari< geftatten

tann, ober nidjt.

2Rufif.3>ir. @obolew«ti in (Bremen bat feine Ibfubt,

nad) Staerifa flberjufiebeln, aufgegeben. Er beabfiebtigt, in öre«

men ju bleiben.

2>ie erfte Ouartett.Soire* ber $$. ©inger, ©tiir, SBal«

brül unb ffoßmann fanb in SBeimar am 19. 3«nuar ftatt.

außer bem Äaifer»gronj«Ouartett bon §abbn tarn @d)u«

mann'« 2> moO £rio unb Seetboben'« große« <£« bur Guar«

tett (Ob. 127) jur Suffübrung. 2>ie fflabierbartie im £rio (arte

ein ©cbfiler Sif jt*«, $r. ©ietrid) Übernommen, ber biermit ht

SBeimar jum erftenmal öffentlid), unb j»ar febrglüdlid) bebutirte.

Stleranber SBinterberger beftnbet fid) in SBien unb ift

bereit« in einer Xriofoiräc mit großer Änerfennung aufgetreten.

grl £berefe ©djwarj, ba« frühere SKitglieb ber Siener

$ofober, ift in fiiffabon aufgetreten, unb bat tro|j ber ©greifen

be« gelben gieber« bor boflen$5ufernfier« großen Beifall erbalten.

3>er lenorift 9ieid)arbt gab in SBien jwei Eoncerte, worin

er fid) namentlid) al« SieberfSnger in Eombofitionen 3RenbeI«fobn'«,

©d)umann'«, Stubinftein'« u. a. au«jeid)nete.

grau Clara ©ebumann concerttrte julefet in Stuttgart

gerbinanb SJrSger, ber mSonbon einer ber gefn)äfeteften

Stabierlebrer ifl, gab in SJari« im ©alon (Starb eine 2Ratin«e mit

großer Änerfennung feiner Seifhtngen.

&n{tkftfte, Aufführungen. SBir werben in ben nScbfien

Sagen in SeibjigSelegenbeit baben, ba« neuaufgefunbeneSBerl

bon granj ©djubert »@e[ang ber ©eifter über bemSBaffer«

ebenfall« ju boren, inbem ber S3auliner«S)reein bureb ben ganj be«

beutenben Erfolg, ben batfelbe in SBien erlangte, »eranlaßt würbe,

e< in feinem Eoncert jur Sfoffübrung ju bringen.

Beut unb ntiuinßubtrte Optra. 3>er ©of.SRufiibäublet

0. SS ort in Berlin bat ba« Eigentbnm ber in $ari« neulid) mit

bielem Beifall aufgenommenen tomifdben Ober „BruCcbrno" bon

9tc-fftniffit2>eutfd)lanb erworben. Siefelbe ift bon ber lönigl.

Bfibne jur 8upbrung angenommen worben.

3n SBeimar wirb im Saufe ber nfid)ften SBodjen Berliej,

»Cellini" Wieberum in ©cene gefefet werben. 2>iefe Ober beginnt

bierburd) fd)on ibre bierte ©aifon in SBeimar, gebort mitbin jum

feflen SRebertoirebeflanb ber $ofbflbne.

©oboIeW«ti'«Obei „Eomala" wirb gegenwärtig in SBei«

mar einftubirt.

Su« ©tuttgart fdjreibt man: Unfer Sbeater, weld)e« in

ber Oper unter Sinbbaintner'« 3>irection fo berObmt war (?),

ift binfiä)tliä) be« <Sefd)madee fo weit bernnter gefommen, baß bie

$reffe ber ©adje fid) enblirb ernfilid) annimmt, unb gegen ben

neuen Dirigenten (Süden) mit fetner mobernen 3Rnfiifbielerei

jufelbe jiebt.

3n @onber«baufen wirb »Sobengrin" einftubirt, unb in

etwa fed)«SBod)en aufgeführt werben. ffabefl.SR. ©tein war in«

folge beffen, jur nSberen Äenntnißnabme ber Sif)t'f(ben Sluffaf»

fung, in SBeimar.

fltulthaliftbe Bonitäten. SSonSitter erfdjeint bemnäd)f)

eine febr reidibaltige Sammlung firdjlicber fflefinge für gemifdjten

(Jb.or au« bem 17. , 18. unb 19. 3abrbunbert. £a ber $erau<«

geber näcbfi feiner eigenen umfangreidjen Sibliotbet aud) berfdjte«

bene anbere benuften tonnte, fo wirb barin gewiß biete« Snteref«

fante, ber SSergeffenbeit mit Sterbt (Entriffene, geboten werben.

3u0)eid)nungen , toförberungrn. ©djinbelmeißerin
©armftabt bat ba« $rSbicat ffiapeflmeifter erbalten.

SKuftf«3>ir. 3uliu«@tern in Berlin ifi bon bem nieber«

(Snbifdjen SSerein »jur SJefBrberung ber Xonfunfl" jum ffib^en«

mitgliebe erwäblt worben.

D<rmtfc§(<s.

Xroti ber ber jablreinjen SBerte, bie griebridj Äübmftebt
(namentlid) beifiörner in Erfurt) beröffentlidjte , foH p* bod}

nod) eine ungleid) größere Slnjabl tbeil« boQenbeter, tbeil« unboS«

enbeter SBerle in feinem 3}ad)(aß eorfinben, barunter aud) mebrere

Stete ju einer Ober. 3n ber legten ijeit feine« Seben« befä)5ftigte

er ftd) namentlid) mit ber 9lu«arbeitung einer neuen £beorie ber

SKufit, m ber er nod) in feiner 2obe«rrantbeit fortfnbr, inbem er

feinen ©djiilern bictirte. Sil« Orbner unb $erau«geber feine«

großen Kad)laffe« wirb fein greunb unb 6d)filer ffllflller in

Bresben ^an« ©ulja) bejeid)net.

3n 3i)rid) ift gegenwärtig (wabrfd)einlid) burd) Sjermitte«

fung be« bortigen Xbeaterbirector« ©d) oll) ba« erftefebwei«

jerif<be£beaterbureauerrid)tet worben. S3i« jefet war bie

@d)weij bon biefer oerberblidjen „»ureaufratie«, weld)e faft ade

S3fibnen ©eutfd)lanb« tbranniprt, ober minbeften« belSftigt , ber«

fdjont geblieben.

Sie ©öbne be« am 10. Secentber in S e ib j i g berfiorbenen

SJianofortfabrifanten 3. ®. 3rmler, ^einrieb Otto u. grie«
brid) D«WaIb 3tmler, mad)en burd) ein Sircular betannt,

baß ba« ©efdjäft ibre« Sater« unter ber bi«berigen girma feinen

ungefiorten gortgang bat.
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Intelligenz -Blatt.

$ta Jftuaiklwn
im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Clement!, M., Sonaten für das Pianoforte. Neue sorg-

fältig revidirte Ausgabe. Nr. 33— 39 i7'/j—
12Vj Ngr. 2 Thlr. 5 Ngr.

Gnrlitt, C, Op. 20. Sonate f. d. Pianoforte. Nr. 3.

1 Thlr.

Haydn, J., 12 Symphonien fflr Orchester.

Nr. 12. B dur in Stimmen. 3 Thlr.

Hering, C, Op. 17. Grosse Sonate fflr 2 Violinen.

1 Thlr. 5 Ngr.

, Op. 18. 12 Caprices pour le Violon.

1 Thlr. 10 Ngr.

, Op. 19. 30 Miniaturen für 2 Violinen.

Heft 1, 2, 3 ä 25 Ngr. 2 Thlr. 15 Ngr.

, Op. 20. 10 Studien für die Violine (erste

Lage) als eine Vorausnahme zu R. Kreutzers 40
Etüden. 15 Ngr.

Op. 21. 8 Stücke für Violine und Piano-

forte. (Die Violinstimme in der ersten Lage spiel-

bar.) 1 Thlr. 10 Ngr.

Kitten, 0,, Vier geistliche Gesänge für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Partitur u. St. 1 Thlr. 5 Ngr.

Kündinger, B,. , Op. 10. Premier grand Trio pour
Piano, Violon et Violoncelle. 3 Thlr.

Lefebure-Wely, Impressions de Voyage. 3Morceaux
caracteristiques pour Piano :

Nr. 1. Op. 113. Le Reva de Graziella. 15 Ngr.

Nr. 2. Op. 114. Les Binioux deNaples. 15Ngr.
Nr. 3. Op. 115. 1'InvitationälaMazurke. 15Ngr.

, Op. 116- Reverie pour le Piano. 15 Ngr.

, Op. 117. Les Babillardc8. Caprice pour

le Piano. 18 Ngr.

, Op. 118. La Tunisienne. Marche mili-

taire pour Piano. 18 Ngr.

, Op. 119. Douce Souvenance. Nocturne

pour le Piano. 15 Ngr.

Stiehl, H., Op. 33. Der kühne Schiffer. Ballade für

Chor und Solostimmen m. Begl. d. Pfte. 25 Ngr.

, Op. 36. Grand Trio pour Piano, Violon

et Violoncelle. 2 Thlr. 15 Ngr.

Talexy, A. , Op. 88- Le Messager. Grand Galop

brillant pour le Piano. 15 Ngr.

, Op. 93. Marche des Fifres. Amüsement
militairo pour le Piano. 18 Ngr.

Tedesco, Ign,, Op. 93. Fantaisie sur l'opera: Rigo-

letto de Verdi pour le Piano. 25 Ngr.

Tedesco, I., Op. 96- Les Amourettes, Morceau bril-

lant pour Piano. 18 Ngr.

, Op. 97. Chanson ä boire d'un Soldat p.

le Piano. 12 Ngr.

, Op. 98. In einsamen Stunden. Sechs Cla-

vierstücke. Heft 1, 2 a 18 Ngr. 1 Thlr. 6 Ngr.

Verdi, Potpourri de l'opera: La Traviata p. Piano.

20 Ngr.
, Potpourri de l'opera : II Trovatore pour

Piano. 20 Ngr.

Vierung, G., Op. 18. Hafis-Lieder f. vierstimmigen

Männerchor. Partitur und Stimmen. 25 Ngr.

, Op. 19. Vier Quartette für Sopran, Alt,

Tenor und Bass. Partitur u. St. 1 Thlr. 5 Ngr.

Knorr, J., Methodischer Leitfaden für Clavierlehrer.

Vierte vermehrte Auflage. 10 Ngr.

Fritz

im Verlage von

Schuberth in Hamburg.

Babnigg (Mampe) , Emma, Drei Lieder für Mezzo-
sopran oder Tenor mit Pianoforte. Op. 6. 15 Sgr-

Riehl, Alb., 3 Ciavierstücke. Op. 10. Heft I. Wid-
mung. Am Kamin. 10 Sgr.

Heft. II. Mondnacht. 10 Sgr.

Cobelli, B., Trio de Salon (B dur) pour Piano, Violon

et Violoncelle. Op. 25. 1 Thlr. 10 Sgr.

Goldner, W., Drei Characterstücke (Ungarisch, Sehn-
sucht, Grille) für das Piano. 15 Sgr.

, Drei Gesänge für Bass oder Bariton mit
Pianoforte. Op. 2. 12»^ Sgr.

GraeCener, C. H. F., Zwiegesang der Elfen. Ein
Nachtstück für 6stimmigen Chor u. Soli. Op. 36.
Ciavierauszug l»/3 Thlr. Solo u. Chorst. 1 Thlr.

Jäschke, H., Herbstblätter. Vier Lieder ohne Worte
für Pianoforte. Heft I, II ä 12«/a Sgr. 25 Sgr.

Eoehler, L., Les Papillons. Valse p. Piano. Op.51.
15 Sgr.

Krug, D., Waldvöglein. Valse romantique p. Piano.

Op. 98. 20 Sgr.

Osten, Fr. v. , Die ersten Seufzer einer Jungfrau.

Valse-R&verie pour Piano. Op. 9. 6 Sgr.

, Uriella. Potpourri- Fantaisie aus dem
gleichnamigen Ballet f. Pfte. Op. 10. 1 Thlr.

Schön, Ant. Matth., Fleur d'hiver. Valse elegante

pour Piano. 12*/j Sgr.

Drutf bn (esMfc S4naut in Crtpjtg.
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V«tHi li*oK>B, Matal Xxdnf* ta So»*».
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rjWti«t*l*it ia Sita.

I. AuMttm in Starftfras.
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Ä6. Dttt 6. 5t6mar1868.

9ml *ft : Rs*trt C4««ni. «im* Stograftic fteft 3. 0. * ßafirfrWn <

(«tti BtUnt#lt*g). - nrttt „M«ri*tt>" (**I»|). — ««w fttcbco

itcin. - «Uist ärttwtg: 8onefpo»i«i t I«ai«ief*i*tri *Jw
.

nifttc*. — 3*tttti«tnjHatt.

Koöert ScOumann.

Sitte ©iegwMe Ben Oofef ®. v. ©a fielen)*«.*)

(Elfte Bffp«d)t<»().

Sott

4)anlÜ.

^en^e&retnunbfjrennbrn ©djumatin'«— ober

toie man mol rid)tiger t-orausfe&en foßte, allen äRnfitern

SbeT^aupt — jttt SBcibnadfMgabe, erfcfrien cor toeuig

RBod)en SBafietetoeti'« Biographie eon Wob ert®>d)«•

mann, ein fett langer» £tit fefcon angefönbigte«, unb

t>on und mit begreiflicher Spannung erwartete« SBerf.

SBemt irgenb ein Äunftorgan nid)t nur berechtigt,

fonbem fogar serbflidj tet ift, auf biefw ffierf fo grflnbtid)

einjugeben, als Staunt unb Untflaube nur immer berftat>

len mägen, fo fmb e$ biefe JBtätter, »eld)e ber Seremigte

grünbete, jebn Gab« binburd) leitete, uub and) nad) btc>

fet 3<it nod> mit fteter Änfnierffamleit unb I^eiteab^nw

oerfotgtt, fo jmar, baß tr in i^nen bte lefcte flffentÜdje

ftunbgebung nieberlegtc, bie er überhaupt gegeben $at,

unb bie jn feinem mnfifalifdjen Xeftameut geworben ift.

Um ba&er bit Aufgabe fo grflnbticb. nl* mSg(id)

tSfen, ja bit }n einem geunffen (Stabe ben gegeben ©toff

*) 28 »oare gro§ fc*. W\t btt TOtÜbaag bei 8ietfö)rPjö)eu

Krtaiflen« nun Äofcrrt mtb Clara ©dtuntinra, anb n»ei gaefl»

aülts. »»Äen, 1868. STubolf jbttu)t. $reti2Älb.

erfd)Bpfeu gn (Bnnen, ift toänfdjenStDert^, tag nid)t nur

Einer, fonbera Verfd)iebeue fid) barubet auSfpred)cii.

Geber wirb baS S^ema in anberer 3Betfe auffaffen,

Oeber ttirb %erfd)iebeueti ju fagen haben; ber (Eine me^r
allgemeine^, ber Anbete mebt S^ecitßt«; ber (Sine

SEb,atfdd>Ii(b,e8, ber «nbere 2»ufilaIifo>e8, ein 3)rittet

ÄrÜifcbeS u.
f. f. Unb fo ergreife benn tdj (buta) 3ufaQ

ber (jrfie) bie Sefaer nur ju einer allgemeinen einleiten-

ben Snjeige , ba bn otebactettr biefer Slätter unmittel*

bar nad) mir fpredjen unb nod) manc^tr anbeut ibm ftcr)

anfd)(ief|en mirb, bi8 ein ©efantmt b i 1b unb ein @efamntt*

nrt^eil fid) berauSgeflettt baten niirb.

2)enn bitfi ifi bat Crfte nnb Stot^menbigfte, »a0
id), um afltn irrtb.flmlid)en iTiiffaffnngcn vorjubeugen,

bon ootabettin au«fpred>en mug: 9Bit SB a fiele vo&ti'i

9ipgralpb.ie ift ein ®cfammtbi(b, vie ein ®t*
fammturt^eil Aber Sdjnmarm in feiner Seift
fd)on alt völlig abgefdjloffen, fonbern im ©<•
gentbtit bie DiScuffion barfiber erft aU erßff*
net ju betrauten.

X>ie« liegt in ber SJatm ber ganjen Arbeit, wie

ber Serb^ältniffe auf bie fie bafitt ift, fo bag ^irrin fem
«Sorronrf für ben Autor enthalten fein folL — Heber

SKojort unb ®oetb,e finb bereits gange Sibliotbtfen

gtfd;rieben toorben; aber eine eigentliche Stograbb.ie
befl Srfteren ift erft in aüerneuefter 3*it ^erborgetreten.

Unb totldjer joitfßnfller märe populärer, wirb meb,r ge-

tonnt, meb,r gefpielt unb gefnagen, mürbe aud) me^t
„»erftanben", alö SRojartl Unb n>etd)er bcutfd)e ^14*
ter ift jemals meb,r anerfannt, ja angebetet uorben, mel*

d)er ift mebj commentirt unb allgemeiner jum 3>id)ter-

furften erböte« norben, als @)oet$eI — Unb bo-d)

tearten mir nod) Ijeute auf feine Siograp^ie, unb »erben

tool nodj barauf »orten muffen.

Ober, feiert »tr un« in ber ©egenmart um netd)

ftflnftlern, mit beren S^ätigfeit ntir grog gemorben finb,
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fo erfennen wir erft red)t beutlid), tote fdjwer ed ift, ab»

utfd)ließen — fei ed ein Urteil, fei e« ein Sebend* unb

(Jfcarafterbilb. Senau unb $eine, jwei Didjter, für

meiere wir in ber Sugenb febwärmten, unb für weldje

bie Ougenb nod) immer fdjwärmt, ftnb rrft feit wenigen

3ab,ren »on und gefd)ieben. lieber Oeben »on ©eiben

würben »erfd)tebene SBerfe veröffentlicht, Oebed in anbe*

rer Seife, aber Feine« »crmod)te bid je&t abjufd)ließen.

Alle lieferten nur »erfdjiebened SWaterial »on ungleichem

SBertb, unb bod) finb $eine unb t'enau fetnedwegä fo

incommenfurable Staturen, bnß bie jefcige (Generation,

bie mit ibnen lebte, litt, fübjte unb badete, fdjließlid)

nidjt mit ib.nen „fertig" werben tonnte.

3m allgemeinen : 3e b,er»orragenber unb all«

umfaffenber bie 9catur unb ©eiftedtbätigfeit

eine* großen lobten war (benn »on ben i'ebenben

f»red)en wir nod) gar niebt) unb je naber bie (S»od)e

ber SBirffamfeit, felbft weniger bebeutenber

©etfter, ber unferigen liegt, befto febwerer, wenn
nid)t unmöglid) ifi ed, fie fd)on ber @efd)id)te,

(in ber »ollen ©ebeutung bed SBorted) burdjeinblei«

benbed Denfmal einjuoerteiben.

Diefen ©a(j wirb wol niemanb beftreiten. SMelj»

nien wir ib,n alfo für ben oorliegenben $aQ ald 3)caß>

ftab, fo ergiebt fid) fofort, baß inber®egenmart burd)

ben ©erfud) einer jufammenbängenben Darfteüung bed

l'ebend unb SBirtend »on ©d)umann (wie er b,ier als

erfter unb feljr fdjäfcendmertber Anlauf und uorliegt) bie

b, ob,ere Aufgäbe einer wirflid)en© e f d) i d) t d f d) r e tb u n g

,

wie einer erfdjöpfenben unb abfdjließenben jrritif, nod)

gar nid)t geloft werben fann. lieber ©djumann'd
©rabbügel ift faum bad erfte ©rad gewad)fen; bie $er»

ausgäbe feiner SEBerfe ifi nod) nidjt einmal »ollenbet;

feine ©riefe fmb nod) lange nid)t »oUftänbig gefammelt

;

faft alle bie mit iljm wirlten, mit ibm »erfebrten, leben

nod) unter und, unb ein oorfid)tiger Slutor (wie $r.

o. SBafielewdfi in jeber ©ejiebung ift) Ijat batyer fdjon

ade £änbe »od ju tbun, um nur nidjt 9?ed)td unb Sinfd

„anjuftoßen"; er bat bie ungefd)minlte 2Bab.rb.eit ge=

wiffer übat fa(bcn wol aud) nod) gehörig ju umfdjreiben

ober ein abfd)ließenbed Urtbeil nur jwifd)en ben >$eiUn

lefen ju laffen.

2Bir wollen ibm baraud feinen ©orwurf mad)en.

Denn ed ift nid)t jebermannd ©ad)e, bie 2Babrb.eit,

felbft wenn er fie dar erfaßt b.ätte, fo ungefd)minft unb

ungenirt ju fagen, wie ein $if)oriter unb firitifer ed immer

follte, wenn er feine Aufgabe ganj erfaßt bat. aber baß

unter fold)en relati»en ©erbältniffen wie fie bjer »orlie=

gen (ganj abgefeiert »on fonfiiger ©efätyigung) feine

„©iograbfjic" in unferem ©inne fd)on möglid) fei, »er«

ftetyt fid) wol »on felbft. SBir muffen alfo mit bem Stator

wegen bed gewäblten £iteld red)ten. „Sine ©iogra&tyie"

ift offenbar ju »iel gefagt; „©erfud) einer ©iograpbie"

wäre befebeibener, „Seiträge ju einer 8iogta»$ie" Wäre
rid)tiger gewefen.

2tber ber Slutor fann und entgegnen, baß man tn

ber mufita(ifd)en Literatur, unb ganj befonberd in ib.rem

biogra»bifd)en 2bei( fo ganj unb gar niebt eerroöbnt fei,

baß man ibn nid)t ftrenger beurtbeilen bürfe, als Slnbere.

Darin geben wir tym fo »oDtommen 9ied)t, baß
wir ib,m aud) fofort mit Vergnügen jugefteb^en, baß

retatie, b. b- gegen bie arbeit feiner (Kollegen in ber

mufifalifd)en Literatur betradjtet, feine 8iogra»bie fid)er

eine ber befien ifi, bie wir fennen. ©egen bie eitle »ar>

teiifd)e, gefd)wä^ige Siograptyie Seetb.o»en'd cou

©d)inbler; gegen bie, alle« ÜÄaß im Urtbeil »erläug«

nenbe, überfd)wängtid)e unb ed) t bi(ettantifd)e 33iogra»bie

(ba^er aud) nur Dilettanten entjürfenbe) Siogratb^ie

9)fojart'8 »on Ulibifd)eff; gegen bie, jwar fleißige,

begeifterungöoolle, aber im Material ungeorbnete, in ber

Darfteilung ungefd)icfte, im Ueberblirf befd)ränfte Sio«

grabb^ie ©lud'« »on ©djmibt gehalten — ifi $rn. ».

SBafielewfi'« Siogra^ie ©d)umann'« unbebingt im
Sorrang; nid)t jwar in allen ©ejietyungen, aber bod) in

ben meifien.

SBir finben barin eine gewiffe 8?ub.e, ein gewiffe«

©treben nad) ^arteilofigteit (gegen Slnbere), bie für ben

SBiografcben notb.wenbige Srforberniffe fmb; wir finben

barin ferner eine fleißige, gewiffenfyafte ©ammluug befl

erforberlidjen ÜKaterial«, eine forgfältige ©id)tung unb

Orbnung beöfelben; wir finben enblid) eine ©ewanbt^eit

ja Cleganj be8 ©t^led, bie und fogar überrafd)te, ba wir

fie in ber mufifa(ifd)en Literatur äußerft feiten finben,

unb bei $rn. ». SBafielewdfi nid)t ob.ne weitered

»oraudfe^en tonnten, ba er fid) öffentlicher Äunbgebun»

gen burd) bie treffe (wobl»erflanben : mit feinem ta-
rnen) unfered SBiffend bid jje^t enthalten ^atte. — Unb
wenn wir nad) adebem bebenfen, baß fibergranj ©d)u«
bert nod) gar feine, über S. ÜB. ». ÜBeber unb

ÜRenbeldfobn fo gut wie feine ©iogra»bien eriftiren,

unb boß, wenn $r. ». SBafielewdti nid)t bie Onitiatiee

ergriffen bätte, wir aud) über@d)umann wol in länge«

rer 3eit nod) feine Siogra»bie erbalten fyabtn wür«

ben — fo ifi fein SJerbienft burd)aud nid)t gering anju«

fd)lagen, unb muß »on ber gefammten mufifalifd)en SBelt

banfbar anerfannt werben.

Senn aber aud) bie früber genannten Siogra»bitn

in ben erwähnten 93ejieb.ungen 3uructfteb.cn muffen gegen

biefe neuefie Arbeit, fo b^aben fte bod) offenbar etwad

»oraud, Wad $rn. ». SJÖafielewdfi feb^lt: bie Siebe

ju iljrem ©egenftanb. — ©0 fonberbar bied aud)

Hingen mag — beim Sefen biefer S9iogra»bi« tonnten

wir und bed ©ebantend ntd)t erwehren: „SBarum bat

nur ber Slutor fid) eigentlid) biefe Aufgabe geftettt, ba

er bod) überall ju erfennen giebt, baß er ©ebumann
weber befonberd geliebt, nod) befonberd tief erfaßt b,at?"

SBir »erfennen nid)t, baß |>r. ». SBafielewdfi
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nteljr al« biete $nbere baju berufen war, ©^umann'«
SBiograptyie ju fdjreiben. 35enn er lebte längere 3«t m
feiner SRätye, Ijatte ©elegenfyeit, fd>ä&bare SKaterialien

oon ©cbumann felbft, wie Den feinen greunben, ju er«

galten, unb, wa« fefyr in bieSBagfcbale fällt, er ift ÜÄu-

f ifer unb ©djriftfteQer jugleidj. <£inem unmufifalifctyen

3Renfd)en, überbaust einem nidjt burdjau« mufifalifd}

©ebilbeten, ift bie gafyigfeit, mufifalifdtte SiograpIjien ju

fdjreiben, oljne weitere« abjufprecfyen, fcenn iljm fefylt bor

SlHem be« SWet^roenbigfte, ba« Urtb>t(. ®a aber im

Sertyältniß nur wenige SWufifer aucb, jugleicty fcfyrift«

freOerifcr; geübt ober bodj ttyättg finb , fo ift e« erflärtid|,

warum auf nuififatifd}*Iiterarif$em ©ebiete fo wenig

@ute« jutage fommt. gäb^i gleit jum Urteil fdjließt

aber nodj nia)t ol)ne 933eiterefl bie SBebingung in ftdj, baß

bie gehörige grei&eit unb Uniberfalität ber Än=
fett auung borfyanbtn fei, olme weldje ba« Urtfyeit bodj

immer ein meljr ober weniger befdjränfte« bleibt.

Unb biefe gretyeit unb Uniberfalität be« lieber»

blicf« bermiffen wir bei $rn. b. SB. nidjt minber, al«

jene warme ©mpfänglicttfeit be« fierjen«, bie in ber

SDarfieüung ba tyerbortreten unb lebenbig madjen muß,

wo bie SBerftanbe«fd)ärfe allein nicr)t ausreißen fann.

SBäre bei ib,m biefe Siebe jum ©egenftanb fiberwiegenb,

fo begriffen wir, warum ber uniberfale Sölitf it)m fehlen

mußte. 2Bir fä&en bann ein, baß ber STutor bem (Jörn«

»oniften ju nab,e ftanb, um Site« rufyig Überbauen ju

tonnen; baß ib.m Ijierburdj bie ^Jerfpectibe für bieUmge«

bung, bie 3eitbertyältniffe, bie Äunft« unb Sebenöbebin«

gungen notb,wenbig berrüdt werben mußte, unb infolge

beffen fein §erj mit bem SBerftanbe , in gewiffen gäQen,

babonlief, wo falte Seobadjter nur geiler, ein liebenbe«

greunbe«auge aber biefleicb,t fogar Sorjüge entbecfen

tonnte. — ©oldje geiler eine« Söiograpljen, wenn fte

nid)t adju unmäßig unb fanatifdj tyerbortreten, Ijaben

tneifi etwa« ?ieben«wttrbige« unb in jebem gaUe Sßerjeilji»

Iid)e«, folange e« fidj (wie wir ein» -für allemal borau««

fefcen) nocb nidjt um eine böOig abfd)tießenbe Siograptyie

im b,iftorifcb,eu ©inne, fonbern nur erft um eine bio-

grapl>ifd)e ©cbilberung ber 3 c,t S en0 f

f

en fanbelt.

2lber biefe ©eite ifi e« ja eben, bie wir bei $rn.

c. SB. bermiffen. (Er geb,t bei ber öef»red>ung oon

©dju mann'« 2Berfen e&er mit ÜRißtrauen al« mit gläu*

bigem ©ertrauen an feine Hufgäbe, unb trofebem (ober

biehtteljr eben beßljalb) will e« iljm nur feiten gelingen,

f)\n ben ftern ber fragen fo ju erfäffen, baß jie burcb,

tyn al« wirflieb, gelöft 3U betrauten wären.

(ffottfe«ang folgt.)

Ueöer „JlTacöctO", flper von Üauöert.

in Brief an $in. gelir. 3>räf ete.)

(6«lu6.)

3m Saufe be« eben befprocfyenen Pallete« nimmt
nocb, ein aparte SRacbetb/« mit bem SBeridjterftatter über

Sanquo'« Unfall bie ilufmerffamfeit be« 3u^örer« in

Änfprud). ®iefe SSevfnübfung ift bramatifcb, fe^r ju

rechtfertigen, dagegen fann icb, bie mufitalifd>e SBet^anb»

tung nieb^t genügenb finben. über Sombonift jeigt feine

SRidJtbewanberung in ben $ilf«mitteln moberner $ar*
monif barin, baß er bie £anjmufit blß(jlicb, einen melan-

djolifdjen 6t)arafter annehmen läßt, um p«^ bie 3)Jüt)e

eine« baju contrabunetirten SRecitatibe« ju erleichtern.

Da fomit ber Sontraft fet)lt, geb,t bie SBirfung berloren.

9Jacb ben cboregrabljifctyen Vergnügungen beginnt ba«

SBanfett, ba« burcb, bocale lafelmufif rebräfentirt wirb.

ÜWacbuff fingt bier ©trotten eine« <ßrei«liebe« auf ben

3Birt(;. Scacti einem 9iitorneD, ba« burcb, eine ^übfcr)e

SJerwenbung tiefer Dboen (im Uebrigen $arfe unb
©treiebquartett pizzicato) einen gewiffen $li erhält,

fonft aber meinem 3?ad)bar im Üljeater eine lebhafte

SReminiecenj an ba« beliebte SBolfSlieb : „SReine SKüfe'

ift Weg" erweefte,

|^^^"=p^=^^^^
m -^

^m beginnt SWacbuff fein ^Jara«

bepferb ju retten, ba« tet)

d^nen borfüb^re, um O^nen
einen Segriff bon einer ber brägnanteften ÜRelobien Sau«
bert'« ju geben:

&^^ßm *
*r:rt ^cm

Sie 93an»ner »e^n, ba* ©cbladjtbom Hingt »ol

jr^ß=K.
£=»- 5=E 3=1-

*dS
ICzm *

ü< bei bie brau«ne $ai>be. Sin fajottifd) ^erj uoD

}^m fe}^g=^E^prJ-rf-j£
SJrtuben fpringt, ben $ä « ntn bringt ti Sei » be. $e(b

M.£=£: =0= fe^^i^^
9Rac<ben) fübrt un«, un<fet l^an, wie ge$t fo ftolj fein

smßm^m Tt:

£Rof. 3Ber nur ben So « gen fpan * ntn tann, bei

*—j- £ m
ift fein Äriegäge - nog.
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anjige bicfe SHetobie ©ie belehren, baß laubert'«

D»er bcr eigen litten, wahren 2Wufif angeljort, fntj

ein« 3Ku(lt, tote (ie ein SS agner (cgi. ben abfd)euli<b

„unmelobiSfen" ©Sngerfrieg) nie unb nimmermehr ju>

fianbe bringen fannl Sab» SDtatbetb/8 Sonntet« finb

nod) fungier, braten ober roenigften« ein geioifft« Solorit,

unb, »ie e« bie grBfjere JWrje geftattet, meb^t 3uj. 3a>

roiltbc fie glridtfafl« citiren, nenn e« ntd)t unbillig roöre,

fie at« einen Hn«f[uJ3 be« fpeeif if d) en SRufiter* Säubert

anjuffibjtn. Die fhimmrn dmfrromBtu« oon Sanao'«

gtfptnftifdjer (£rfd)einung finb »r>m SomBontfttrt oerftan*

big tractirt »orten. Sie Situation ift aber audj t)ier fo

abfo(ut ergreifenb, bie fcenifdje 9norbnung (ber neue

SRtgijfeur ©t. Albert 3Bagner bat fiäj in feinem 3)e»

but bei ber SinriAtung beö SRacbett) als tinen~(angent>

beerten fOttifter beroäbrt) trägt jur Er^öljung bt« biA/

terifAen ffiintrnrfeö fo aufjerorbentlicb »tel bei, baff rt

eine ^Jrei«aufgabe für einen 3Ru fiter märe, bie ©aA*
bann neA ju cerpfuf$en. Mn ber Sdjdißfctne, ber Ser«

abfAiebung ber ©äfle, ber Skrubipngflroorte Babt} 9Wac-

betb/«, beten SrfAeinung »on ber ©eite ebter unb an>

mutiger StibltAfeit änjjerft rootjltyuenb wirft, barf idj

ba« aufricf)tigfte Wohlgefallen äufjern, ba« in) nid)t ba*

bnrd)
f
Amälern toifl, inbem td) ba« mobutate-rifebe SRotio

al« ein Bon SrBeber tjäufig angetoaubte« , (j. SS, in ber

erflen Arie be« Oberen (5 mofl) a«d) Bon Qeetf|or*eu

(©Alnft be« 6 motl IrioS) niä^t BerfAmäbJe«, bejetd)ne.

SBie ber ©türm im OrAeftex fiA utätjlig abba'mpft, tote

tjier unb ba noa> einjelne Werben gtängftet unb ferner}'

liA aufjuden unb fo jene unb/imFiAe Äu$e oorbereitet

roirb, bie ben ©inn be« 3ufA*««* aua) nao) bem Saßen
bei Sort/ange« naAbattig erfüllt, ba« b,at $r. Säubert

in ganj poetifAtr Seife ntufifalifA geftr>i(bert unb iA
Ijabt midj oon $erjen gern bei (Elaque feiner greunbe

babei angefAloffen.

Sie ^ejenfetne be« brüten rtete« ip um ein 3Sem>
ge« beffer geglurft al« bie be« erfltn. Sebeutenbe» i(t

audj bwrin ntd)t ju ftgnatifiren, aber, abgefetjen oon bem
roiberroärttgtn ®efreif(be ber brei grauenjimmer, ju

benen fid) ein lenor gefeilt (warum tnurben Feine HU»
ßimmen fpecieö benußt?), läßt ftä^ ba«©anje eben ot)ne

Ungebutb ertragen snb i$ embfanb eine große SSefriebi-

gung, als i<t ben ©ttben fic^ einmal ju einem ettoaS

(wrfBttli^ettn Auftreten anlaffen fa^. Der 3U8 bet

®anquo-©8i)ii( mit ÜRufif hinter ber ©cene iß unter,

ben ©puffoorgängeit als ba8 ©elungenfie b,en>orju^eben.

Uebrigend erinnerte er mitf) an ^iller'8 „Iraum in ber

€b,ri{tnad^t". — t>'w Sermanbtung in ben Strnama-
roalb gibt Gelegenheit gu einem längeren, roegen feiner

©angbarteit unb bamit berbunbenen Stifttalitat tjBdjjit

beifaUsflAtreu Gb.orftad:

Andwite.

Mit bat brin €<bi<'fal ftd> gt • manbt!

jj)te ©itligftit »erlangt jebod) t)injujufQgen t baß
biefer Eb,or «Ie ÜJlufilfittrf immer nod> um ^unbert ^Jro»

cent roertb,t)oller tft als bo8 8tb.emlieb aufl ben „Nibelun-
gen", unbiOtännergefangoeretnen eine toiUfommene ©ate
fein barf, ©a« finale, in wetA«m IWacbuff Sa^e fü:
bie <2rmorbung feiner gamilie fingt, (bemerteu ©ie bie

finnlofe bratnatifd)e gactur: in ber eben oortjergegauge*

nen ©cene l>at fia) 2Racbetb. eben erft oor ben Äugen
beä 3uf4onC m' f b"« ®orfaße entfernt, ben ib.tu

propbejeib,ten ©egner ju cerniAten!) uitb [üb b^ierju mit
ben ©opranen 3Ralcolm unb {jleance ju einein großen

lerjett mitSdor Bereinigt, ift b,8Aft effectooll gearbeitet

unb roirb feine Sirfung auf bteSRaffe ftb,«n barum nic^t

oerfet/len, »eil neben ber Setbi'fdjen Seb,anblung be«

lenorpartefl unb mehreren l>5c^fi brillanten Sabengen
aud) ba« gefd^irfte Arrangement ber ©cene (Birnom«-
tbalb fdjcint fi^ roirtlia) ju beroegen) unterhalten ra«§.— %om oterten Mete t)abe tcb, fojon lobenb gefttrodftn,

nietaol i^ tt)n »orn bramatifdjen ©tanbpunete au« nur
oerroerftn tann. (Er enthält nur bie SKaäjtwanbelfcerte

ber Sabb ÜRacbett), mäb.rt etroa jei,n Minuten unb ba
ber Comuonift fid> feiner Aufgabe geroad)fen gegeigt b^at,

fo t^ate man am beflen, mit bem erbaltcnen guten, reeim

auaj teine«roeg« grogartigen (Eiubrucfe ton i^m ju fcb,et*

btn. 3>o$ ber fbeeififa)« 9Jlufi(er Säubert mürbe
mir mit 3?cct>t übet nehmen tonnen, ib,m gegenüber btn

^remierlieutenant ju fBieten unb feinen fünften Act ja

(treidln. Soffen ©ie fieb, atfo »on bem fßglidjen ©ar-
fenlieb eint $tobe geben, ba« biefen Act beginnt:

fe#B^H=fE^azq r c c-J

wm t=g:^ fefe

ES5Bafe^^^ ^a
m^ ^ ,=

n|'
: S)it frntimtntalen ©trtem

4 ^'
gänge bei C«Ui diviai, bit

inftnuante gärbang ber Xonart H, ba« fäufetnbe

^ianiffimo am ©(t^tuffe, ba« Ätlrt jnfammen madjt ba«

©tüä ju einem edften 2>ilettantenfutter, ift aber roenig

befritbtgenb für ben 3J!ufifer, nod) toeniger für benfeni'

gen 3ufa)autr, ber in einem eingelullten unb Sttfrain«

naa)iaUenben9önig feinen ^Dtacbet^ ja erfennen ctrnvig,

unb Dr. ftoffat fbeia^t ftb,r eufi^emiftifA ton einer

„falben Portion ÖöUabt", roal)renb rei^li* aubertb,alb

jugemeffert morben ift. SKacbetb erfjebt ftÄ oen feiner
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©iefta, nacqoem ber Unglücftfbote „®änfe«@d)uft" ein«

getroffen, unb riiftet fid) in einem (Snfemble mit GEIjor

jumffampfe, weldje« ftd) jiemlid) beutlid) al« eine Sopie

be« lebhaften D bur ©afce« »or bem legten ginale ber

„Suroant&e" ju erfenuen gibt. SJerwanblung. Die Slrie

?abö 9Hacbetb'« ift nidjt unintereffant , (ebenfalls gut

gearbeitet unb enthält einige fdjöne bramatifdje Stccente,

wierool fte al« ®anje« wegen be« ÜKangel« prägnanter

ÜRotioe nidjt ju paefen oermag. Da« heranbringen ber

SSefagerer ift nic^t obne ®efd)icf unb redjt lebenbig ge«

fdjilbert, obfdjon ba« iljeina ein redjt »erbrauste«, näm*

lieb, folgenbe« ift:^»^F^Tr^
Da« Duell j»ifd)en äWacbetl) unb ÜRacbuff mirb

»on einer ganj braftifdjen Sldjtelfigur ber Saffe begtei*

tet unb ber bem Reiben »erfe&te £obe«ftreid) ift im Or*
djefter redjt tbarafteriftifd) wiebergegeben. ?abt) ÜJiac»

betl)'« ©elbftmorb ift bagegen matt, aud) ba« Unifono

ber |>erentria«, welcbe nur für bieSlugen be« publicum«

normal« al« ba« geroiffermafjen gefattige Saturn an bem

gelfenab^ang, »on bem fid) Die Königin tyerabgeftürjt,

erfdjeinen, ofyne intenftoe SBirfung. Onteroatte wie

J?"tt* t
"

Ha 1
" Pnb ^Dn burc^ 2Kenbel«fol)n

(M-X=F ^^ E gswßl)ntiä) geworben.

Da« öfter« erwähnte patriotifdje 3Jcotio in Es

fdjliefjt bie Oper beruljigenb unb infofern ganj in ber

©^affpeare'fdjeu SBeife. (£s mag bei mir ganj fubjeett«

»er Ungefdjmatf fein, bafj mir biefe triumpljirenben gor«

tinbraffe, ÜWalcolme unb SRid)monbe ei» ©räuel flnb.

2Kit SBejugnabjne auf bie Cuoerture ift Säubert'« ©djlufj

ebenfo ridjtig al« natürlich.

Da ©ie meine Antipathie tb.eilen, „braoe" SBülj«

nentttnftler ju befpredjen, fo will id) nur betreff« ber

äuffüfyrung furj erwähnen, bafj e« beiweitem bie befte

Opernoorftellung gewefen ift, weldje bie ^Berliner £of«
büjjne — in ben testen Oaljven wenigfttn« — geliefert

Ijat. Die Haltung ber Sapelle war mufterljaft; bie

©olefänger ntc^t allein, fonbern felbfi ber (Styor leifteten

fo SJortrefflidje«, bafj idt> in Sinem Srftaunen war. 3dj

Tonnte alfo bod) in meinem neulidjen Slrtifel über ba«

berliner 23aHet (in ben „ Anregungen") ben $ieftgen ffräf

»

ten ju nafce getreten fein? — Dann aber um fo fdjlim«

mer für bie Ferren SapeHmeifter, bie nur ibre eigenen
äßerfe foigniren! $injujufe§en b&be id) freilieb, bafj

$»r. Saubert mit einer ©erabljeit unb Stouttne ofyne»

gleichen — feiner feiner nieten Sollegen möchte barin

nur im Qrntfernieften mit iljm rioalifiren fönnen — fei»

nen ^Jart im engften ©inne auf ben S? ctb getrieben

bat. ÜReöerbeer Ijat feinen 2Weifter gefunben, wa« ba«

©id) ben befte^enben praftifa)en 3}erbältniffen 3lccommo*

biren anfangt. Saubert'8 „SRacbetb/' ift bie Oper par

excellence für bie biefige Sruppe; giebt fte aud) nidjt

allen SRitgliebern ®elegenb,eit, $ert>orragenb ju glänzen,

fo ift mit wab,rb,aft tb,eater»aterlicb,er ©orgfalt bafür ge«

forgt, bafj feine« ®efab,r laufe, fic5t> irgenbwie ju bfami«

ren. 3n biefem ©inne ift e« faft eine 'iPflidjt be« jnten«

banten, ba« SBerf ju galten. Ocb. glaube autb. nidjt, bafj

mein ftarf ju Snbe geb.enber 33rief an ©ie irgenb eine

anbere Xfyeaterbirection abgalten roirb, ba« Sieuefte einer

mobernen lactir» unb ÜKuficiroper auf ibre Süb,ne ju

oerpflanjen. 3m ©egent^eil, e« würbe mict) b^erjticb.

freuen, wenn idj at« „3ufunft«murtfer" burdj meine,

nid>t ber ißerfon, fonbern ber ©adje geftenben tbeil«

weifen Singriffe eine Smpfeblung be« SBerfe« gegeben

baben foHte. 3)eitn idj gefiele laubert'« „ÜKacbetb^" einen

immerhin bebeutenben relatioen SBertb. ju. Die Oper
repräfentirt aderbing« nid) t ben ®ipfelpunct ber fpecififd>«

muftfatifeben @egenwart, benn im 3Jergleid) mit ©d>u»

mann'« „@eno»efa" barf fte al« »eraltet erfdjeinen,

wenn fte aud) anberfeit« einen weit bSberen prafti*

fd)enSour« beanfprud)t, aber, wie id) bereit« juSlnfang

au«gefprod>en, fte ift bie beiweitem befte Sapell*
meifleroper ber legten Oab.rjeb.nte. ÜKit £ilfe ber ge«

gebenen 9cotenbeifpiele ffdbe id> eine motioirte Üritif

be« ganjen ®enre« an einer einjelnen b^eroorragenben

arbeit ju geben »erfud)t, im ®egenfa(j ju bem unwtffen«

ben, anmafjenben 3Jecenfententb.ume, weldje« fein par«

teiifd)=blinbe« ®efallen ober ÜKißfallen ob^ne ®rünbe
ju octro^iren pflegt. Dag id) meine Wrtifel enbtidj O^nen
gewibmet, gefdja^, weit idj babei be« häufigen an ba«

bramatifdje SSJerf gebadjt, mit bem ©ie gegenwärtig be«

febäftigt ftnb unb »on welchem ba« äBenige, mit beffen

ÜBittb^eilung ©ie mid) erfreut b.aben, mir al« tyocbbebeu«

tenb in ber Erinnerung geblieben ift. Da ©ie gewiffer«

inafjen 3b.rem Satente nad) ein fog. fpecififdjer Üiu»

ftfer ftnb, glaubte id), e« würbe nid)t oljne Ontereffe für

©ie fein, ©ie oon einigen principieflen 93erfeb.rt^eiten

unb Orrtb.ümern eine« (eiber in »ergangene 3lnfd)auun«

gen feftgerannten (Somponiften ju unterhalten, in bie ju

»erfüllen, ©ie unter Slnberem aud) b.auptfäd)lid) O^r
fd)arfe« fritifdje« 33ewufjtfein notb.wenbigerweife fd)üßen

mug. §an« ». Sülow.

TJorn Jlicöcrröcin.

Scacbbem bie erfte ^älfte ber Soncertfaifon »orüber

ift, erlauben ©ie mir, 3tynen in ffürje ein reflectirenbe«

S3ilb ba»on ju entwerfen, befonber« aber ben muftfali^

fd)en®eift jucb.arafterifiren,ber feit2lnfangber©aifon bi«

jejjt in fföln, Düffelborf unb ©armen geb.errfd>t bat.

^Beginnen wir mit ff Bin, weldje« auf feine mufifa*

lifdjen ^uftänbe felbft mit floljem Söewußtfein blieft unb

ftd) al« ^auptfädjlidjften $ort ber wabren unb guten

9JJuftfpflege betrachtet unb al« foldjen in erfter 3?ei£/e

feine äbonnement=Soncerte, genannt ®efeDfcb.aft«con»

certe, jäblt. Diefe doncerte würben früber befannttid)
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im ©aale be« ßaftno gegeben, tonnten aber burd) bie fe$r

fdjledjte äfuftif be« ©aale« niemal« redjt beliebigen,

menigfhn« diejenigen nid)t, weldje an einen befferen

JHang gewöhnt waren. Dura) ben SReubau be« brädj«

tigen ©ürjenia)=©aale« ift nun feit »origem $erbfi jener

äRangel befeitigt unb ba« @oncert»-3nftitut fann fid)

jefet eine« Socale« erfreuen, nie e« in jeber Sejiefjung

nidjt beffer in Deutfdjlanb an3Utreffen fein bflrfte, fo

baß alfo, wa« ba« Äeußere unb bie 2Wad)t ber Slang«

wirfung betrifft, bie b,öa)ften SBünfdje Sefriebigung ge«

funben b,aben.

Dag e« mit bem Innern, mit ber ©eele ber (Jon«

certe, aud) fo nad> SBunfd) befRaffen märe, tonnen mir

(eiber nidjt bejahen. Sin nur oberfläd;(id)er Solid auf

bie Programme ber bis jefct fiattgeb,abten fünf (Soncerte

jeigt nid)t etwa ein Scharren bei ber einmal Ijier berr«

ftbenben Neigung für ältere ober leid)t jugänglidje Jen«

merfe, fonbern fogar einen offenbaren SRütffdpritt gegen

bie Sorjabje, unb bie ÜSlner firitif tb>t (eiber meb,r mie

genug, um biefen 9?fldfd)ritt ju begünftigen. — 3n ben

fünf (Soncerten ift Don bcm foitft im Stilgemeinen b,ier

b^odjoerebrten S3eetb,ooen nur bie S moü ©bmb^onie

unb bie Ouvertüre ju „?eonore" Str. 3, jur äuffüfyrung

gefommen, beibe« SEBerte, weldje ^ier jum Uebermaß

oft gehört morben jinb, wenn man bebentt, wie feiten

in ben ®efeOfd)aft«concerten bie 8 bur ©bmbb,onie, bie

7., 8., bie Duoerturen D». 115 unb 124 gegeben wur«

ben, weldje man tyre« merfwürbigeren, nidjt fo leidjt

faßlidjen Onfjalt« wegen öfterer aufführen müßte, wie

jene SBerfe, Wenn fie bem größeren publicum in gleifdj

unb SBlut bringen foKen.

Die übrigen ^ßifecen ber fünf Soncerte beftanben

außer ben Stiftungen ber ©oliften größtenteils au«

SEBerfen oon $abbn unb SRojart unb ben neueften

(Srjeugniffen ber ÜRufe jmeier Äölner 9Rufif«Directoren,

ber $$. filier unb <Sb. grand. Con filier würbe
ein ganje« Oratorium ,,©aul" unb von grand eine

©bmbb,onie (SJcunufcript) aufgeführt, $ieraufl geb,t

beutlidj bie Dürftigfeit ber Programme &infid)tlid) einer

gortfdjritt«tenbenj Ijersor. SEBir meinen unter gortfdjritt

nid) t etwa eine Vorliebe für bie nad)«©eetb,o»en'fdje iße«

riobe: ©dj umann, (Sabe, Sifjt, Serlioj, fonbern
überbaust ba« Seftreben, bie 2Ruftfgenießenben ftufen«

Weife für ba« Unbefanntere, SKerfwürbigere aller

großen Sföeifter empfänglidj ju madjen. hierfür regen

fidj aber leiber bie leitenben unb fritifdjen Äräfte inSötn
nidjt. ©d)umann unb ®abe finb fogar wie unbe«
fannt in ben ©efelIfd)aft«concerten, unb wenn einmal
ein« »on ben SEBerfen biefer bedj über allen Parteien
fteb,enben SWeiftern aufgeführt wirb, fo geberbet fid)

bie Äölner Äritif wie befeffen unb weiß nidjt, wie fie

3eter fdjreien feil über ben Serratb, an ber (Slafficität.

©o fürjlid) nad) Aufführung oon ©djumann'fl ©efang«
werfe „De« Sänger« gludj", wobei wir jum Seweife
unferer SBfb,auBtung auf ben S3eria)t im geuifleton ber
Äöln. ,3 e 'tu«g »erweifen. — Daß man mit ber 3Ba$l
jene« ffierfe« einen fleinen ge&Igriff getljan b,atte, an
einem Ort, wo ©djumann nod) immer unter bie SSer«

feierten gehört, ift nidjt ju Iäitgnen, allein bie« ift fein

Orunb, ein Serbammung«urtb,eil über ben lonbiiter
ju fdjleubern, man fcätte bie Snorbner be« Programm«
angreifen unb ib,nen etwa bebeuten foden, baß fie beffer

getb,an b,ätten, eine ©bmbb,onie be« Sffeifter« ober ba«
fa)öne SEBerf: „Ouoerture, ©djerjo unbginale" gu wäh-
len, wobureb, fid>er ba« funftftnnige Äölner publicum con
feinen Vorurteilen gegen ©djumann aurücfgefommen
wäre, wenn e« überhaupt Oberen b,at ju b,ören.

(€<*I«6 folgt.)

Kleine 3ettung.
Conefponöenj.

fftpjig. 3m 15. Sbcnnementconcert om28. 3«nu«

trat al« ©olift^r. Dr. Seoeolb 2>amrofd> aus SBeiraar auf.

Sr fbielte ben 1. ®a(} be« ©Bobr'fcben ^iolinconceite« , 9h. 9,

2) moD , unb jwet eigene Som&ofittonen mit Ord)ef)erbegIeihmg,

ffanjonette unb 3nu>n>btfation fl6tt bo« 3a)umann'fdie 2ieb

»öenn idi ein Söglein »Sr". $r. Dr. ©amrof* fanb lebbafte

Snertennung feiner Seifiungen, nidjt au«reta>enb jeborfi, »ennnir

bie SSortrefflidjfeit berfelben erwägen. Un« tiat fein ttuftretrn in

bobtm (Krabe intereffirt, el bat un« juglfiaj fibenafä^t, ba Dir

bier unerwartet einer neuen Seite ber2Beimarifä)en©$ule, in ber

Hnwenbung berfelben auf bie Sioline nämlid), begegneten. 3n

erße Sinie fieQen mir ba« edite bebeutenbe Xunfiflreben be« $nt.

Dr. Damrcfd), al« ConWonifi fcwol, wie al« Sirttio«. (Sr »er«

IdimSbt e«, bie ge»BbnIid)e Cirhiofeniabn ju geben, er nid ent«

fdiieben bie i<irtuo(ltSt (0)t filnfilrrifajen 3n>eden bimftbar maajfit,

unb ifi in biefem ©inne jugleia) fcemfibt, feinem, »a< bebeutenbe

Som^ontionsleinungen betrifft , in neuerer Seit jiemlia) «ernaa>

läfjigtrn 3nfhument, burd) Sermeiben ber au«getretentn ffiege, ein

neue« Xerrain ju erobern. Ueter bie Sonibulltiontn bat ». Bü«
low bor furjem erf) (in 'Kr. 1) au«iübrlid)er gefbredjen. SBir

iönnen un« bem bort ©efagten an[a)Iiefj*n. 3n«befonbeie bat un«

bie Srcproeifation übrr ba« ©djumannfdje Sieb febr interrffttt,

al« (in fto) fertige«, gerunbete« ©tfld, ba« ju boHtonimrner Sir«
tung gelangt, wäbrcnb bie Canjonette un« jwar eienfaQ« interef.

fant, aber bod) etwa« frembartig borfommen ttoüte. Sbenfo leifiet

$r. Dr. 2)amrofd) al« SSirtno« febr ^ereorftnbenbe«. Cr beftfet

ade notbmenbigen (Sigenfajaften ber Xedjnit unb babei iß fein

Bortrag ein edjt fünf»lerijd)er, fcgleid) jum 3nn«rn fbred)enber.
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Stur (Ein« bennißten mir, wa« jum Sbeil Wel an ber Befd)affen«

&eit be« 3nftrument« liegen mag. ©ein Xon Efl nut Hein, unb in

bet @po$t'fd)en Sompofition bermodjte ba&er bie großartigere

©eite berfelben nidjt ganj jur ©eltung ju tommen. Slnber« war

ba« natürlid) in ben eigenen Seifen , wo Sompofition unb $or«

trag boll unb gan; au« ber 3nbibibualität be« Spieler« berbor«

gingen, unb fo ju barmonifeber Sirfung fid) einigten. <ßrit>atim

lernten wir einige Sieber bei $rn. Dr. Samrofd) lernten. Stud)

fie gaben uns 3cugniß »on feiner ed)t (ilnftlerifd)en 8nfd)auung««

»eife. ©o ift e« un« eine angenehme $flid)t, auf ibn, al« auf

eine bebeutenbe neu in bie Äunftwelt ctntretenbe Sraft angelegent«

lid) aufmerffam }u mad)en. SBan bat bei feinen Seifiungen fofort

ba« ©efttbl, baf} aud) bier, ben etwa« herunter gefommenen Effect«

bafebereien gegenüber, ein böbere« 3id be« ©treten« aufgeflettt

ift. Saß ein folebe« nid)t fofort bon Sitten ertattnt, laut unb en«

tbufiaftifd) anertannt wieb , liegt in ber SJatur ber ©ad)e. — Sie

@efang«partie in biefem Soncert »ertrat, wie in bem bovigen,

grl. Stofa SDtanbl. ©ie leiftete in ber Srie au« „Son 3uantf

„Crudele- unb ber SRontanje au« „XeU" „Su Ritter Salb" Bef«

fere«, al« ba« eorigemal, ibr Vortrag war weniger überfturjt unb

baltung«[o« , unb bie ©ängerin fanb baber autb burd) biefe SSor«

träge größere änerlennung. Sie 2eonoren»Ouberturen Jir. 1

unb 3 eröffneten unb fdjloffen ben 1. £beil. 3m 2. £t>eil tarn bie

3- ©Otnbbonie bon 3. Äie(j in <£« bur jur äufffibrnng. (Sin

fonberbarer SWtßgriff War e«, baß am ©ebluffe be« 1. Sbeile« bie

8eonoren«Oubertme 9er. 3 bacapo »erlangt würbe. 3n ber Ibat

gebort bie Su«fübrung berfelben ju ben glänjenbften Seiftungen

unfere« Orcbefter«, unb e« bttrfte wenige Orte in ber Seit geben,

Wo ba« Sert in feliber Sottenbnng, mit folgern ©cbwung }u ®e«

bör gebradjt wirb. Sine foId)e Siebecbolung inbeß fönnte bod)

böd)ften« nur einen ©inn baben bei einem jum erftenmal auige«

fübrten Serie, ba» man burd) biefelbe nä'ber Iennen ju lernen

wünfdjen möcbte. Bei einem attbetannten regelmäßig borgefübrten

Runfimcrt wirb ber Sinbruct burd) bie 9iepetitton nur paralbfirt.

feipjig. 3m ©alon be« fianofortefabrifanten Slleranber

8retfd)neiber beranftaltete am 31. 3anuar grl. 3ofepbine

Bonbi au« Sien eine 2Jlatin6e bor cingelabenen3u(iörern. grl.

Bonbi fpielte bie ® bur ©onate bon öeetboben, Ob. 31, guge

bon ©ad) nnb Fantaisie Impromptu bon Sb^opin , enblid) au«

ben ^bantafieftüden bon©d)umann ,.Se« abenb«" unb »Samba«

netta" bon Sifjt. Unterftil&t würbe fie burd) @efang«borträge ber

beibcngrl. 8retfd)neiber unb einen Siolinbortrag be« bortreff«

lieben Sidmiflen ®rün au« ißefl, ber bi« jefct infieipjig ber«

Weilte. Sie junge Same ift eine gut gebilbete Slabterfptelerin;

fie befifet eine febr tiid)tige Uedjnif ,
große gertigteit unb ©itber«

beit. Sa« ift jeboeb )ur 3«t aud) ba« Sitbtigfte , wa« man über

tyr Spiel fagen tarnt, ©ie muß bor allen Singen je^jt große

Rünftler boren, ibren @efd)mact bilben, tiefere« $erfiänbniß unb

barau« entfpringenbe größere geuu)eit be« Vortrag« fid) aneignen.

®efd)iebt bie«, fo tarnt fie, «"nn ibr £alent fie baju unterftüfet,

fbfiter unb bieOeidjt balb fi^on ©erborrageube« leiflen. Sa« guu«

bament baju ift borbanben.

«erlin. ($..ÜR.) SKufiNSir. © ermann 3obff beabpdjtigt

nad) längerer $aufe mit einer neuen ffonaofition wieber bor bie

OeffentIid)teit p treten. 9m 22. 3anuar finbet eine Sluffübrung

bon öruujftütfen au« feiner 5Wupf ju SR a e r t e r'« £riologie.,%eran«

brea" ftatt, bon weld)er befonber« bie ©c^Iußfcene, ein Requiem

)u Sleranber be« ©roßen lobtenfeier, gerübmt wirb. — Ser

Somponift unb Slabierfbieler Robert Sitner beranftaltete am
16. 3anuar ein Concert in ber ©ingatabemie, in weldjem er eine

9 mott ©bnwbonie unb eine Ouberture ^u Berber'« ,,<£ib« bon

feiner Sombofition borfübrte. Bbgefeben bon mandjem Unreifen,

ba« befonber« in bet attju äng(lli<btn Jtadjabmung berlebter«claf|i<

fefier- Sorbilber jutage trat, jeigte R(b entfd)iebene8egabmig barin

unb ein ac^tung«wertber gleiß , ber grfinblitbe ©tubien fcwel in

gormengewanbtbeit al« 3nftrumentirung«rtd)erbeit berrätb- Sa«
Bbagio \>at fogar eine reibt boetifdje ©ttmmung. ß« wirb fid)

fbäter jetgen, ob bie erlangte £ed)nif Sienerin eine« bebeutenbe«

ren 3nbalt« werben wirb. Sa« fein Slabierfpiel anlangt, fo ift

baefelbe reibt gebiegen aber nid)t berborragenb. Sie Sa^l be«

erften ©a(;e« bon ©d)umann'« % moQ (Soncert berbient feiten«

eine« Berliner SCcufiter« immer Bnertennung. — Ser geiftboüe @.

Senbt, beffen erfte«©treiibquartett (bei Bote unbSotf gebrudt)

mit Sed)t fo biel Sntereffe erregte, bat in benO e r 1 1 i n g'fdjen Guar«

tettfoiräen, Weldje aud) in ber laufenben ©aifon Rd) großer S^eil«

nabme ju erfreuen ^aben, ein zweite« Sert biefer Gattung mit

bielem erfolg ju ®ebör gebradjt Sa«felfce berbient aud) anber«

Wärt« betannt }u werben, ba e« ju ben beften neueren ffirjdjemun«

gen auf biefem ®ebiete jöblt. SMun Iaffe fid) alfo burd) ba« in«

confequente Sob ber Berliner SRecenfenten nid)t irre mad)en.

SDJan fdjreibt un« au« |)rag: Sa« nad)fte Soncert, bem wir

entgegen (eben, ba« be« C Seil ien ber ein« unb jwar ba« britte

be«felben, bringt eine neue Ouberture bon ©pofcr, einen $fatm

bon@abenau, einen Sbor bon $il(er, unb (bie bebeutenbfte

unb widjrigfte Slummer) ba« „2iebe«mabl ber Stpofiel« bon Sag«
ner. 3m bterten Soncert biefe« herein« enblid) fott ein gvagment

au« Sagner'« »Nibelungen" )ur Sluffübrung tommen. Senns
S i n b < ® o I b f d)m i b t beranfialtet am 30. Sanuar i^r erfte« Son-

cert. 3&f ®emabl wirb in bemfelben ein Slabierconcert borrra«

gen. — Sa« erfte Soncert be« Sonferbatorium» bringt u. a.

aud) 2if jt'8 „£affo". 3m beurigen 3abre feiert ba« Sonferba«

torium ba« 3u(iläum feine« funfjigjäbrigen SSefteben«. 2Kan be«

abfidjtigt biefe« geft auf eine großartige unb Würbige Seife ju

begeben. 9n mebreren aufeinanber folgenben Sagen finben aWufif«

auflübrungen ftatt, bie (btnfidjtlid) ber Maffenbaftigfeit ber Be«

fefeung) ben englifeben 9Dconflre«Soncerten burdjau« nid)t naebfieben

follen.

Itaflesgefdjtdjte.

Seifen, Äoncerte, Cngagement». Sari Saufig'« Son«

cert in Berlin fanb am 28. Sanitär ftatt. St fpielte mit b.

Bülow »Les Prtludes" für jwei $iano«, S^romatifd)e $ban«

tafte bon Bad), BaOabeOp. 11 bon Bülow unb Ungarifd)e8Jbap.

fobie oon Sifjt , ©onate Ob. 109 bon Beetboben unb bie Son
3uan>$bantafie bon Sif^t, unb erregte, wie man un« fdjreibt,

einen gan) außerorbentlidjen SnlbuRasmu«. ®erübmt Wieb in««

befonbere in ber furjen brieflieben 9Jotij, bie wir empfingen, bie

geiftboüe felbflanbige äuffaffung ber d)romatifd)en ^bantafte.
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gif jt toirb Anfang 9RSr) SBeintar auf mutete SBccbnt ber«

laffm. Er bat bon ?5rag unb SBien (Sinlabungen erhalten, um
an erflerem Ort ein Unieerfüäi«concert ju birigiren , an le&terem

feine große (Sraner äKeffe jut Suffübrung ju bringen. 3>er 3«t«

punct ber (enteren ifl nccb nicbt befannt, bocb eifabren toir foeben,

bafi am 12. SHärj ba« Präger Soncert jtattfinben foU, unb Sif jt

bafelbfi feinen »©ante" unb bie »Sbeale" aufführen »hb.

Stubinflein wirb SRitte gebvuar in SBeimar eraartet. Cr

toirb jur erflen auffiibrung feines Oratorium« »3)a« berterent

Sßarabie«" anttefenb fein.

•ffinfikftfle, Aufführungen. Sbelburg'« »grobfitm««

©tompbonie" tarn in Breslau in ben 2>ennerflag«concerten ber

it&eatercapette unter Seilung be« (Ecmponiften mit Beifall jur

Slufffibrung.

Itairnnb nrurinßubirtr ©pern. 9lm3ofepbftäbter2(>eat«

in SBien tarnen jutn erflenmal bie »Leiber bon SBeiusberg" ton

Conrab jur Bufffibrung.

Eurcb. alle Journale läuft jefit al« neuefle3Jacbrid)t, baß Ki<

fbarb SSagner »außer ben »Nibelungen", eine neue Oper boü>

tnbet babe, »eupe er juerfl in $ rag aufführen »eile". — 2>iefe

SRotij enthalt einen hoppelten 3rrtbum. 3''"«4P f«b na'mlici.

nicbt bie ganzen „Nibelungen", fonbern borber&anb erftberSJor«

abenb unb bie j»ei erfien ©auptabenbe (SRbeingclb , SBalipre unb

ber junge ©iegfrieb) fertig. 3>er lefcte Slbenb (©iegfrieb'« lob)

ift nccb ju componiren. Eiefe arbeit fcat SSagner allerbing«

beßbalb berfcboben, um borber bieDiibtung unb Sompofition einer

neuen Oper ju Pollenben, bcren Sujet »om (Jomponiflcn geieim

gebalten roirb, »eßbalb roir nicbt fcefugtfinb, SBagner gegenüber

eineSnbiScretion ju begeben, unbbasSBeiteie, obglei* un« ßngfl

belannt, ber Oeffentlicbfeit ju übergeben. 15« ift aber ein jmeiter

Senium, baß jene neue Oper febon »poUenbet« fei. 3>ie Unmög«

lkbteitbaben»irb3ebem einleuchten, »ennwir mitteilen, baß

SBagner bieSübtung be« £erte« erft SKitte Suguft be« borigen

Sa&refl begann. Ben feiner enormen ^robuetibitfit jeugt e« aber,

baß 355« gn er innerhalb 4 SKenaten nicbt nur bie Dicbtung be«

ganzen Jerte«, fonbern aud) bie (Eompofition be« erfien Acte«

bereit« boQenbete. 2>te »eitere Sirbett »urbe bureb feine Keife

na<6 $ari« unterbrochen. SBo enblicb SBagner biefe neue Oper,

roenn fte bettenbet fein roirb, juerfl aufführen laffen will, ift un«

nicbt befannt , bocb bilrfte ba« jefct »ol au* fcbaerliä) ju beftim.

men fein,

DermiCdjles.

Stöbert ©cbumann'e boUflänbige SRufir ju Bpron'«

„aRanfreb" ifl int (Soncertfaal bi< jefct nodj nirgenb« aufgeführt

»orben. außer bei ben »uifflbrungen 'be« »SRanfreb« auf ber

ffieimarer $ofbübne ift fit ttberbanpt ncd) gar nicb.t Bffentlicb

gehört »orben. Sei biefen tbeatrahfdjen Suffübrungen freute fieb

aber b/rau«, baß ber „SDtanfreb" teine«u>eg« bühnengerecht fei,

baß auf ber Bühne überhaupt bie @d)umann'f$e9Jlufii nicbt jur

entfpreebenben Oeltung (ommen »iirbe. ©ie aber ebne »eitere«

in ben (Soncertfaal ju Übertragen, »ar bi« jefct beßbalb unmöglich,

»eil bier^u eine tefonbere Bearbeitung be« Boion'fcben ©ebiebte«

al< Perbinbenber £ert unbebingt erforberlid) »ar, ber noch

nicbt exiftirte. — 25iejem Uebelfianb ift jeftt abgeholfen »orben.

9ci$arb "$e\)l in SSeimar bat einen berbinbenben Sejt ju

©ebumann'« „3Banfreb" nadj SBpron'8 ©ebiebt in a'bnli<$ex

ffleife entroorfen, »ie er i&n bereit« ju ber fiif jtftben aKupf ju

©erbev'8 «^rometbeu«" mit gifolg geliefert b.at. 9?a<p bei

$ ob. rjc^en Bearbeitung für ben Soncettfaal airb nun ©ebu*
mann'« boOflänbige „SKanfreb.SWufi!" (inclurtbe ber SWelobra«

men) juerft in 3«na in einem ber nätbften afabemifeben Soncerte

bafelbfi, jur «ufffl^rung fommen. 3nbcm in btmfetten doncert

auß'erbem mir noc^ bie »(Sroica" bou Beetbob en gegeben »er«

ben foO, »SreStna (ierburc^ ber erfteOrt, »elc^er eine« bon

jenen (Joncertprogrammen (in ber Reihenfolge ba« britte) praltif*

jur auefüprung brä'cbte, bie gelir ©räfef e bor furjem in bie«

fen Blättern (ftr. 21 be« borigen Banbe«) al« ajlufterprograrmnc

berBffentlid^te. (Sin neuer Beaei«, baß mäßige Mittel, mit Äunft«

begeifterung, Begabung unb (Eoncentration gepaart, bei Concert«

inflituten »ie auf ben Bühnen, biet tnebr ju leifien bermBgen,

unb bem Äunflfortfibtitt unglei* mebr nUfeen, al« große SRittel

im Eienfle be« alten ©cblenbrian«.

Intelligenz -Blatt.
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Roöert Sdjumann.

ffiine Öu>gra»ljie bon 3»f ef SS. ». ©af ieletoöti.

<£rß< B'fprHbiwg.

<|o»lü.

(Sortf«»ung.>

Sic SBirhtng feiner Siograpbie ift, fomeit fld) feto

jefct fiberfdfauen läßt, eine bem entfprecbenbe geioefen.

Die ©egner Sdjumatui'G, forcie bie 3nbifferenten
füllen fia) ju biefer arbeit me^r bjngejogen, at« bie

Steunbe. 3)a« Üob be« Sutorä toädtft (foteol in bei

Spteffe , al« in ben Bieten ©efturädb.en , bie »ir barüber

führten) bei oQen Urt^eilöfobigen- in bemfelben Serbält*

m[j, fl^ *>'* betreffenben ÜNu fiter ©ebumann hnSebett,

nie in ber Äunfi, ferner flauten. Unb (toafi ganj con*

fequent ift) bie Pitt taten ftnb folglich, burdjtr-eg tne^r

bauen erbaut, als bie 2ßuf ifer; ©dfriftfteller ttie du*
lian ©cbinibt unb ©uftar. Ätt^ne, bie fenft Alle« ju

tabeln pflegen, unb nur fid? felbft für „wfaflibfl" f}at'

ten, (oben bie Arbeit mit größter ^ubor!otnmeni>eit, weil

tiefe« Sud) ibnen trefftidf baju bienentann, bie <©^Ba-
cken © dp umann'« tlarer ju feiert, al« it)r unmafifati*

fdjer $3erfianb fte jemals b,ättt beraui finben tonnen,

bagegen bie @r8fje Sdjumann'ö ju ignoriren — meii

Überhaupt barttbti in ber SBiograpbje, wenig ju finben,

2Wan pflegt eine foldjeftübje brt Autor« ffir feinen

@egenf)anb rool „D6jectibität" ju nennen ; unb mer bie

realiflifcb
i
*niidjternc, alles ibeaten ©djtoungt*, aflerp^an=

tafietoflen unb gefü^ieroarmen äuffaffung feinbtitbe

©djule Der „©rengboten" för ba« übeal Der ©ef^i^tfl-

fireibuug beS 19. d^r^unbert« Ratten miß, bent über*

[äffen mir boäiWonopol biefer „Obiectioitat" mitSSer»

gitügen. Sttein b,ierju fd^tirtt und benn bodt in «nein

erften SBerl über ©djuntann, baö fdjon bei feinen

Sebjeiten begonnen, unb im nm|'i(a!ifd)eit ©etoüb^t unb

ßampf ber ©egentoart soQenbet rotirbe, »abrü(b nitbt

ber Ort ju fein, ba mir bereit« bargetban ^aben, bag
jene »abre Dbjertittitat einer ©ef^idjtöfcb.reibung, bie,

»eil fie außerhalb ber Seit, auti Düttig über ihren

©egenftanb fteb,t, in Sejug auf ©djutnann je^t nod)

gar nitbt mBglid^ ift.

^>aa €rtrem biefer Slrffuffung unb 5)arfleDung

mürbe fein, wenn ein glßbenber Sere^rer ©(bumann'S,
beffen ganje -3nbtbibua(itSt in feiner fünfilerifdjen <Sub>

jeettuität glei^fam aufgegangen Bare, btograpb^iföe 3Rit-

tbeilungen unb ©tuDien über feine Söerte tterSffenttitben

tooßte, BJtr fagen nid^r, bafj bie SKittbeilnngen eines

foliben mertb,ooUer fein würben — jebenfaü« loflrben

fte eine wieermeibli$e Sinfeitigfeit baben. Aber fle er*

fdjcineu und fafi notbnenbig jur meiteren geftfteOung

be8 Urtbeifö über bie SE3er(e @$umann'6, fowie über

beten innere (EntroicMung, $t. c. SB. fagt in ber

Einleitung (S. VII) fetbjt uotKommen richtig: „@cbu>
mann'« @eifte«probucte finb nidjt berart objectiD ge=

worbtn, unb fyabm fit^ nia^t fo nun feinem mbibtbne0en

S)afein (o«gerungen unb befreit, bafj man juni innigereu

SSerftänbntfj berfelben ber ftenntnifj it>rcS Urfprung«

entbehren Hnnte". — Unb weiter unten: „SWan ^Brt

eiuctfeitS fo baupg bei einer großen Kn^abt © a) umaun'-

fo^er Sotnpofttionen über Mangel an 9Jerjianbni§ , an»

berfett« über Hbficfjt unb aO btrgleiten, mit bei ©eto-

nung be£ SotnurfS flagen , näbrenb man boib, nur ein
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Statuten cor ftd) ^at, ba« ftd; genau fo giebt, tote e«

eben ijl, unb wie bie eigentljümlid)en Drganifationeoer»

^ältniffe int Setein mit ben Sinbtücfen be« Seben« e«

geftaltet b.aben".

3>a« Ijeißt mit anbeten SBorten: ©djumannwat
eine burebau« fubjectioe ftünftlernatur, wie fte

bie Üonfünftler be« 19. Sabjljunbert«, »on Seetljoben

an geregnet (faft mit alleiniger 'ausnähme »on SJten»

bel«fofyn), alle meljr obet weniger waren, finb unb fein

mußten, wenn aud) nid)t in jenem Srtrem eine« »öfligen

3nftd)Derfenfen«, ba« @d)umann, wie feinen anberen,

d;arafteriftrt. — £>ie« »orau«gefe(}t, folgt aber jugteidj,

baß aud) nur eine Sünftlernatur , bie fid> ganj in ib,n

»erfenfen fann, if;n ganj fo oerfteljen wirb, wie er

eerftanben fein wiQ unb muß, bamit burd; Setmittelung

biefe« btitten ba« Serftänbniß ber ©djumann'fdten

Statur ber tr)r gegenüberftetyenben Außenwelt böOig er»

fdjloffen werben fann.

(Sin in ber Sinfeitigfeit ©d;umann'fd;er9tid)tung

»BUig befangener ÜÄuftfer wäre ju biefem Amt eine«

©olmetfdjer« jroifcben ber ©djumann'fdjen ©efüfylö»

weit unb ber objeetioen Außenwelt an fid) freilieb, aud;

nod; niebt fäb.ig , ba ib.m ba« (Srforberniß fehlen würbe,

jene ©efül;!«* unb ©ebanfenproceffe , bie ber SJteifter

notb^wenbig in fid; »otljieljen mußte, um fte in feinen

Äunftwerfen nieberlegen ju fönnen, »on ityrent Ut«

fptung fo flat lo« ju löfen, baß fte gleid)fam butd)

einen äftl)etifd)en Sominentar aud; jebermann »er»

ftänblid) fein müßten, roa« übrigen« nod; gar nidjt

cotauSfeßt, bafj fte aud; jebermann ftympatljifd) fein

foHten.

Um eine fünftlerifdje dnbtaibualität in iljrer 33 e»

red)tigung unb (jonfequenj »oUfommen erfaffen }u

fönnen, ift unbebingt erforberlid), baß man ibj muß nad)=

benfen, nadjempfinben , gleidjfam nad)fd;affen fönnen.

Unb baju gehört in allen fallen eine Siebe unb ©r/m»

patzte, weldje bie meiften ftritifer fo wenig befifcen, al«

man fte com publicum im allgemeinen »erlangen fann.

Oft biefer notfymenbige "jßroceß ber Sßiebergeburt

curdjlaufen, bann erft ift man int ©tanbe, ju objecto

oiren , ba« 3«tlid) e DDm @wtgen ju fonbetn , ba« 3U"

fällige »om 2Befentlid)en fowol ftd; al« anbeten flat ju

entmideln. SJtan fann abet niemal« mit bem Dbjecti«

»iren beginnen, fo lange man mit bei ©ubjeettoität nod)

nidjt im Klaren ift.

35aß bie 3Jtefcrjafyl unferer heutigen muftfalifcben

jrtitifer getabe umgeteljtt »erfährt, fann un«bjetbei nidjt

im mtnbeften beitten. 3m ©egentbeil fpridjt bet Erfolg

für un«, inbem jene tfritifer, bie mit tfyrem aöejeit fer-

tigen Stormalmaßfiabe Alle« meffen wollen , anftatt ben

SJtaßftab etft au« ben Jhtnftuetfen betau« ju en tw i cf e In

,

webet ba« Serftänbniß jener 2Berfe, nod; überhaupt

bie Äunft im Stilgemeinen nut im aüetminbeften geför»

bett, fonbetn im ©egentbeil nut erreidjt tyaben, bafj bet

ßünftler bei feinem ©d»affen bie Ätitif jefet oollftänbig

ignorirt, wogegen ftd; bie legiere baburdj gu re»and)iren

fudjt, bafj fte tobt unb fd;impft, aber mit all il;rei iffiet«»

b,eit feinen 2Jtenfd}en flüget madjt, obet, wie ber Solf«*

wife fagt, „feinen $unb »om Ofen lotft".

SBir fptedjen r>ter ganj im allgemeinen, benn biefe

Ityatfadje gilt füt Setlioj, Sagner unb Sifjt nidjt

minber, al« für ©djumann, fo oerfdjieben aud; biefe

Sünftlernaturen fonft ftnb. ©cb,umann war nur einet

ber(Srften, beffett SJerftänbnifj barunter ju leiben ^atte,

unb ber, weil er »on empftnblidjerer, meljr weiblid; or«

ganiftrter Statur war, al« unfere brei großen 3"f""ft«=

muftfer, aud; per fön lid) wirflid) barunter litt,— wäb,»

renb bie Sedieren umgefebrt ber mufifalifdjcn SSSelt ju-

erft ben fteljbeljanbfdjul; Eingeworfen b^aben (ben biefe

bann aud; mit möglidjftem Ungefdjid aufhob) unb gar

nie gefonnen waren , bei ber Stitif etft um ein SJtatutt»

tät«jeugnifj ju betteln, ba« fte »on ©otte« ©naben fd;on

mit auf bie SSJelt brad;ten, unb burd; SSBerfe, m'djtburd;

SBorte bet^ätigen
(©<*Iut folgt.)

Vom .ITieöerrOein.

(«tu«.)

@in ftü^eret tljeinifdjet Serid)tetftattet bat ein«

mal in b. 81. übet bie Ätitif in Äöln gefagt: ,,S>a«

SDtittelmäfjige lobt man übermäßig, ba« ©ute
reißt man herunter unb ba« ©d;(ed)te läßt man
laufen", unb in ber Üb,at, er ^atte »oUfommen 8ted>t

unb würbe jefet nod) meb^r $leä}t ^aben, al« bamal«, in»

bem fieb nad) unb nad) biefe Icnbenj ju ^öb^erer ^otenj

aufgefdjwungen b.at. Sei aller 9ld)tung gegen ÜWännet

wie filier unb Stand möd)ten wir benn bod) fragen,

wie e« ftd; mit ber 2ßa^tb,eit unb richtigen SBütbigung

»etttägt, wenn man bie SBetfe jenet Somponiften, meld;e

bod; ba« ©djicffal baben, mit wenigen äu«na^men, nidjt

über bie geftung«mauetn Köln« b.inau«jufliegen unb
meiften« al« ewig ungebtudte SJtanufcttpte im^Jult ü;tet

Seft^et ju oetmeilen, wenn man foldje SBetfe lobt,

wie man j. S. eine« »on Seetljooen nidjt beffet loben

tonnte, unb bagegen bie ©djöpfungen »on SJtännetn wie

©^umann, ©abe u.
f. w., bie bereit« einen un»er«

gänglidjen 9tub,m in ber ganjen ciciliftrten ffielt erlangt

^aben, unbarmherzig »erbammt ? ! 6in fold)e« ©treben

ridjtet ftd; fetbft unb bebatf feine« weiteten Sommentar«.
3)aß unter folgen Umftänben r/tex nidjt baran ju benfen

ift, mit ben genialen Sffietfen 2if jt'8 befannt 3U werben,

»erfleht ftd; ebenfall« »on felbft. SJtan b^ört eine ©öm=
pb,onie »on @b. Stand unb fann babutd; bie f^mpb^o»

nifdjen SMdjtungen entbeb^ten. —
SBa« bie Sitt«ofenleiftungen betrifft, fo War man

bemüht, tüdjtige ©äfie b,eranjujteb,en, bie Siolinifien
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©ioori unb doacbjm. DodjwiHe« unSbebfinfen, baß

in jWei aufeinanberfolgenben (Soncerten ©iolinfoli ju

^Bten, be«@uten ju »iel ift, unb audj l>ier bemeiit man
alfo ben Wange! einer einfid)t«r>ollen Jlbroedjfelung.

dm gacbc ber ©efangöleiftungen fam bi« jefct eben«

falle wenig ©eacbtenäwertbe« cor. Die ©oli »aren

meift au« SWojart'fcben unb Donijetti'fdjen Obern

unb bie @efammt=®efangfräfte, bie Ijier fo tüdjtig ftnb,

baben einmal bie einen ganjen ib,eil be« Soncert« au««

ffidenbe Snbrobuction au« „%tü" oon 9?off ini ge-

malt, ber man bie Oucerture »orau«geb,en ließ. 28ie

man in einem noblen, da ffifcb fein woflenben ßoncert

biefc Duoerture b,Bren fann, ift un« rein unbegreiflich

;

fie ift ein bloße« «Potpourri, al« reine« SWufifftücf oon

^Scbfi jweifeltyaftem SBertb. unb nebenbei jur $anblung

ber Oper gar nidjt paffenb. ©eit jmei 3ab,ren erfcbeint

biefelbe nebft ber Ontrobuction regelmäßig auf bem SRe«

pertoire, »iefleitbt au« greunbfcc>aft be« $rn. filier

jum ßomponiften. —
3n ben fiammermufiffoirten im $>6tel Difdj wirb

ber fpätere Seetfyooen nocb feb,r wenig cultibirt unb

bie (ärfdjeinung ber ^arifer ÜHiffionaire würbe einmal

wieber mofyl tfyun. Tlan bleibt bei ber bequemen @e=

woljnfyeit ber |jar;bn'fcfc<en unb ÜKojart'fdjen Guar«
rette, an ein ©treidjquartett con 9? ob. ©a)umann ifl

faft gar ntcfyt ju benfen, biefe muß ber Äunftfreunb, wenn

er anberö feine ©elegenljieit b,at, au« bem @laDier*3lrran«

gement Tennen lernen.

Da« märe benn in furjer Ueberficöt ber ©tanb be«

ßoncertwefen« in ftöln. ©eben wir jur 9caa)barftabt

Düffelborf über, fo bemerfen mir b,ier mitgreuben ein

im ©anjen beffere« ©treben. Die ßoncertprogramme

fyaben eine meb.r ausgeprägte, bentlidjere Stiftung, wie

man bie« feit ©djumann in Düffelborf ftet« gewohnt

war. $ier Ijerrfcbt oornefymlirf; ©eetljocen, unb an

ib.n retten fict> würbig bie SWeifter ©cfyumann, 3)cen=

bet«foljn, ©abe, ßbopin. 3n ben Programmen be«

merfen mir ftet« eine gewiffe Ginfyeit, bie ©tücfe paffen

ibrem ©ebalt unb 6b,arafter nacb. ju einanber. SSBenn

auct> bie Ausführung nacb. ben immerhin mangelhaften

Äräften etwa« ju wünfcben übrig lägt, fo tbut bagegen

ba« ©treben jum waljrfyaft ©uten mit 8u«fdjluß alle«

Unwürbigen unb Veralteten wob.I unb macbt £rn. £ a u f dj

unb ben übrigen leitenben Gräften alle @b,re. auf bie»

fem fflege ift man wenigften« nidjt himmelweit von ber

änerfennung SHfjt'« unb ©erlioj' entfernt, im®egen«

tbeil, benn biefe befinben ftcfy ja aucb. auf bem 2Bege ber

oben genannten Jonbidjter, inbem fie wie jene bie HMufif

jum 3(u«bru(f tyrer poetifdjen ©ebanten, Slnfdjauungen

unb (Smpfinbungen madjen.

3n ©armen ift burd)Sarl SReinecfe eine bebeu»

tenbe Reform ber mufifalifdjen 3u
f
[änbe jum Durdj«

brua) gefommen. grüber b,errfd)te be(anntlid) im 2Bupper=

tt)ale au«fd)ließ(icb. ba« Oratorium in ben ßoncerten;

bie Neigung be« publicum« unb bie religiBfe Stimmung
fcarmonirte febr mit biefem erceptioneüen 3ußanb, unb
niemanb war r;ier, wo ©hmpfyonien für meltlicbe unb

fünblidje SDcufif gebalten würben, mutb,ig genug, eine

Henberung anjubatynen. Sari SReinecfe l>at bie 9ie«

form glänjenb coUbracb,t unb jwar fogar olme große

Dppofüion. 3Ran überzeugte fict> balb, baß au^ bie

beffere fogenannte weltlidje SWufif eble fromme ©ebanfen
enthielt unb gleite ©efüljle anjuregen bermodjte, unb

fo »erjidbtete man im allgemeinen gern auf ba« Drato»
rium , ba« in feiner auöfo^ließlicb,en ©rfcbeinung immer«

b,in Sangeweile oerurfacbt b^aben inod>te unb wanbte ftä>

bem neu erSffneten größeren, b. b,. cielfeiligeren ®e=
biete ber ÜKufiF mit greuben ju. %üä) in ©armen
b,errfä)t ein guter ©eift bei Hnorbnung ber Programme.
ÜDer Dro^efterfräfte wegen, welo>e ju b^äupgen groben
feine &tit baben unb auä) baju nid)t ja^lreitb. genug

finb, fönnen bie fbmpb.onijcb.en Dichtungen oon cifjt

nod) nicb.t einftubirt werben. Um guten SBiflen, ba«
©ute überall anjuerfennen, feb.lt e« aber nicf)t, ba« be»

weift bie ungezügelte Sewunberung, bie b.ier wie in

ßlberfetb SDJännern wie ©cfyumann unb ©abe ju«

tb.etl wirb. 3n $ru. 9? eine et e befigt ©armen neben

einem tief unb fein füljlenben Dirigenten aud> einen

Somponiften, ber nicf>t ganje ober b,albe ßoncertabenbe

mit feinen eigenen äBerfen auefüHt, obgleicb. man fieb.

bie« bei ber Originalität unb ©djßnljeit feiner Sompo»
fitionen, bie überall mit ©egeifterung aufgenommen
werben, febr wol gefallen laffen fßnnte. ßr ift ju be»

fdjeiben baju. Iro^bem machen feine SBerfe olme be«

taidiite Sobpreifung ib.ren 3Beg bura) Deutfa^lanb unb
über feine ©renjen Ijinau« unb bleiben nict)t lange al«

SDfanufcript im ^Julte be« ©erfaffer« liegen. — SBir

^aben in unparteiifeber, auf eigener SSJaljrneljmung be=

ru^enber änfcb.auung ber ©erbältniffe bieömal Söln
unter feine kadjbarftäbte ftetlen muffen, nicf)t fomol

(man oerfteb.e un« red)t) in £infid)t ber 91u«fübrung,

fonbern in©ejug auf bieSBJa^l ber Programme. Die 2Uia>

tigfeit be« legten ^unete« wirb nod) nidit allgemein an«

erfannt, obfcb.on fte gerabe r-orerft bie größte ift. 9cätjer

barauf einjugefyen, galten wir für b. 81. überflüffig,

benn bie $xa$e ift fd»on meb^rmal« erörtert werben.

SDcödjte ficb. balb in ben leitenben Greifen ber9)?ufii*

juftänbe in Köln ein befferer, ftrebenberer ©eift einfteDen,

wir würben e« mit greuben begrüßen unb bie (Srften

fein, welche bem wohlgemeinten Säbel ein aufrichtige«

?ob folgen ließen. Ä.

Der (COorgefang unö öer iRieöerfdje TJcrein

ju Ccipiifl.

Der 9tiebel'fd)e ©erein gab am 24. eine Shtffütj*

rang breier ©ad>'fdjen Santaten, unb e« bietet fiebi ba«
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mit eine günftige (Gelegenheit Dar, einmal unfere 3Ui

ftänbe be« Sfjorgefange« etwa« näher in« äuge ju faffen.

SBer.n id) fage, baß biefe äuffübrung ber Vadb'fdjen

GEantaten für Seipjig ein ßreigniß ton Sfteuljeit unb

SBiäjtigfeit ift, fo wirb e« niemanb begreifen wollen, ber

ba weiß, baß i'eipjig ber $auptfifc ber iöacfygefeflfdjaft

ift, unb babei fidj einer SKaffe großer St'unftinftitute tote

ber £t)omanerd)or, bic ©ingafabemie, ba« ©ewanbljau«

u. f.
id. rühmen fann. Vefonber« bie j£ljoma«fd)ule

müßte man im ootlen Vefifc ber Sad)'fd)en Irabition

wäfynen, — fie mag e« aud) fein, leiber erfährt man nur

nichts babon. Denn in ber ü£boma«fird)e fommen im

i'aufe be« üaljre« allerbing« »ier« bie fünfmal Vacb'fcbe

SKotetten jur Sluefüljrung, fonft aber ift ba« Repertoire

ber <3onnabenb«s unb ©onntag«--3)cuftfen fo mobern wie

möglich, gehalten, unb biefe« momentane Sluftaudjen ber

Sacb/fAen ÜKufif fiebt weniger einer Vertretung berfel«

ben äfynlid), wie einem pflichtgemäßen ©id)«bamit»abfin=

ben; bie Sägeblätter »on fo unb fo »ie( Sauren werben

3ebem einen Vewei« für ba« ©efagte geben. Die £ljo'

ma«fd)ule fönnte ber Vad)gefetlfd)aft red)t jur §anb ge«

Ijen, unb in ben ©onntag«auffüi)rungen unb ÜKotetten

für bie allgemeinere Verftänblidjfeit unb Verbreitung

monier Vad)'fd)en äöerfe tljätig fein; bie ÜRittel baju

beft^t fie — einen, wemn auch, nid)t immer fe^r wofyl«

flingenben, fo bod) fefjr tüchtig gefchulten, fidjern unb

fdjtagfertigen Sljor — ba« ^ßublicnni fommt ben SEBerfen

gewiß entgegen, bie Sirene ift nie fo gefüllt, al« wenn

j. 33. „Singet bem £>evrn ein neue« ?ieb" ausgeführt

wirb, lieber bie ©onntag«auffüljrung in ber Jfyoma««

ober SRicolaifirdje — gleid)»iel ob Vad) ober SReif

=

figer — ein SBeitere« ju fagen, ift nid)t fet>r er=

freulieb; fie fmb ntd)t »on einer Vefdjaffenljeit , baß

fie ftrengere gorberungen beliebigen fönnten. — 3)a«

®emanbt)au8 »ermeibet in biefem 3ab,r fdjeinbar ge«

fliffenttid) größere Sljorauffüljrungen — woran e«

liegt, wiffen nur bie un« bunfeln ©d)icffa(«götter, welche

jwar nidjt über Sehen unb Sterben be« i'eibe« 2Kad>t

haben, Wol aber gebeimnißood mit gaben unb ©djeere

binbenb unb trennenb über bie Programme ber 3)on«

nerftag»2lbenbe walten, unb ju 3"ten an bie Stelle fünft«

lerifdjer Srfrifdjung in ber STljat bie Slbfpannung treten

(äffen. (Sine 9Witurfad>e roeßb,albba« ©ewanbb,au« fafi feine

größere Voraufführungen giebt, liegt wol in bem lang«

famen unb fdjritttoeifen, aber batyer ftdjerer unb unauf«

f/altfamer fdjeinenben SRficffdjritt ber ©ingafabemie,

weldje im ©ewanbljaufe bie erfie ©teile ober wenigften«

bie erften ^Cäfee im Ordiefter bei Voraufführungen ein-

nimmt; böfe 3un8en f°8en freHieb , bie Vauliner unb

Spontaner träten bei biefen Aufführungen ba« ÜJieifte.

2ln 93act)auffüljrungen (bie ÜKattljäuSpaffion am ßfjar»

freitag ausgenommen) ift t)ier natürlid) gar niajt ju ben=

fen — aQerbing« ift Vad) ju fdjwer für jwei ober brei

groben, ba« Ordjefter bietet bei ifym aud; nidjt bie ge«

wünfdjte ©tüße, ber St)or foQ wie ein ÜKann feinen

SBeg get)en, aber fta> nid)t in« ©d)lepptau nehmen laffen.

an einer geroiffen Verehrung für V ad) feb,tt e« barum
wol nid)t — aber e« mag wol mebr jftie conoentioneüe

SBortoerefjrung fein, weldje fid) mit ber Slnbetung au«
möglid>ft weiter gerne begnügt, Ijeranjutreten unb bie

©ad)e tüditig anjugreifen im (Srunbe genommen jebod)

ju bequem ift.

SBJenn wir betrachten, toa9 in Sertin unb anberen

t'eipjig an SRufifruf feine«weg« gleidjfommenben ©tabten

für ben ßb^orgefang gefcb,ieb,t, fo erfdjeint Seipjig, mit
alleiniger ausnähme be« 9üebel'fd)en Verein«, in fei^

nem febr ftrablenben Siebte. 3ln großen Gräften ift bier

allerbing« fein Sföangel, wegen feine« Äunftfinne« fteb,t

Seip^ig überall in ber mufifalifd)en Seit im b,öd)ften

3lnfebn — wol aber feb^lt e« b,ier am ©emeinfmn in ber

ftunft, ber bie »orb^anbeneu Gräfte mit einanber oerei*

nigt etwa« Jpöljere« ju erftreben anregt ; ebenfo mangelt
aber aud) in »ielen Greifen ber wirflid>e ßrnfi, ber gerne

ber <5ad)e ein gefeHfdjaftlid^e« Vergnügen jum Opfer
brädjte, um bafür einen, allerbing« fdjwerer ju erringen«

ben, aber aud) lo^nenben Sunftgenuß einjutaufd)en. JReben

unferen großen Sunftinftituteu eriftirt eine unenblicbe

3Raffe f(einerer Vereine, tljeil« in gamilien, tljeil« felb»

ftänbig al« Korporationen, bei beneit allen neben ben

fünftlerifdjen balb meb,r batb weniger aud) gefellfdjaft-

Iid)e 3roecfe in ben Vorbergrunb treten unb bie erfte-

ren beeinträchtigen. 6« fann bagegen fein SKenfdj etwa«

fagen, wenn man nur nid)t bie SÜRaffe »on SKitteln be«

bauern müfjte, Weld)e baburdj einer b,öberen Äunftwirf«

famfeit entjogen werben; würben biefe bertfunft gerabeju

abwenbig gemalten Äräfte ju einer einmütigen XI)ätig«

feit ju bewegen fein, fo fönnte Seipjig eine Sb,or= s^b,a=

lanr in« gelb fteüen , bie ib,re«gleid)en fud)te. greilicb

müßten Unterorbnung unb ernfte ©tubien an ©teile ber

gefeüigen greiljeit unb ©leiebbeit (ober beffer Ungebun»
benb^eit unb ©leidjgiltigfeit) treten, unb e« müßten meb,r

gübre'' al« wir befi^en auferftefyen, we!6e, felbft für bie

©ad)e begeiftert, anbere ju begeiftern oerfteb,en.

Um fo offener fann jeber Verebrer be« Sb,or«

gefauge« feinem 3Bob,(gefallen baran SBorte geben, baß
in wenigen dab,ren ein neue« Äunftinftitut aufgeblüht

ift, welche« jebe« untergeorbnete gefeöfd)aftlid)e Ver«
gnügen unb jebe« oberflädjlidje conoentioneüe Slmufeinent

»erfdjmäb,t, unb in beffen UebungS^ufammenfünften au««

fdjliefjltd) bie ernfte greubigfeit eine« edjten Äunftftreben«

waltet. SBer nur eine Uebung ober Äuffübrung be«

Verein« befuebt, wirb erfreut fein über ben @eift ber

Orbnung unb be« gleiße«, ber au«fd)Iießlid) babei b,errfd)t

unb ein oon ber fiunft ablenfenbe« dntereffe gar niebt

auffommen läßt. Slu« ftd> felbft ift ba« Slüe« freilict)

nid)t entftanben, fonbern e« ljat ein großer Slufwanb »on
Energie, ©efebitf unb fünftlerifdjem ©treben baju gehört,

ben bi« jefet etwa au« 100 actioen unb 200 inactioen
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SWitgliebern beftebenben Verein gufamntengubringen unb

fo audft^Iie§(tcfy für eine ©adje eingunetjmen, bie mit

nidjt« weniger tote mit gefeiligen Vergnügungen gu »er«

einigen ift, fonbern in ibrer gef(bioffenen Strenge jeben

@efetTfä)aft«»8eict)tfu§ »on ficb, jurütffdjretft. Durd>

bie auflbauernbfte £c)ätigfeit unb tüdjtigfte ©efinnung

9fiebel'8, unb bie guten (Elemente, roelc^e er in feinen ©er«

ein ju bringen »erfteb.t, bat ftcb. ber Verein aucb gu Seiftun=

gen enrborgefdjwungen, welctje gwar nidjt oljne ©leiten

bafteben, aber aud} nur au« einem fün|i(erifd?en ©efidjt«*

bunct betrautet gu werben »erbienen — weldje« Srperi»

ment unferen anberen Vereinen, j. V. ber ©ingafabemte

gegenüber, bod) etmaS »erunglücfen würbe. SEBenn icb, bem
SRiebel'fdjen Verein cor allen anberen Shinftinftituten

2ei»gigfl ben blfibenbften ©eift ber ©trebfamfeit gufdj rei*

ben möchte, fo gefdjie^t e« nidj t au« fteinlicb, »erfönlidjem,

fonbern au« rein fadjlidjem dntereffe. Bereit« eine

grofje «ngatyl oon SJBerfen altfirdjlidjer Äunft ift burcb,

biefen Verein einem neuen öffentlichen Seben übergeben

worben, unb b,at ftä) ber ©tanbbunct ber religiöfen Ueber*

jeugung, au« melier fte beroorgegangen ftnb, audj geän*

bert, fo fann e« bennnct) auf bie gortentrotcfelnng ober

Slceubelebung ber heutigen firdjlidjen Äunft nur oon gro«

fjem unb gutem Sinflufj fein, wenn un« biefe ibeett unb

formell feft in ftcb, gefcb,(offenen, bufdjau« nur oon Srnft

unb SBabrbeit ergeugten ftrct)Itc^en SBerfe »ergangener

Saljrtyunberte wiebergegeben werben. — Die Straft unb

SQ8ab,rb,cit, welche, wenn audj un« in weniger geläufiger

gorm, oon it)nen ausgebt, fann wieberum ju fräftigen

unb wahren, neuen Obeen anregen, wobloerftanben, unter

geftbaltung unfere« heutigen religiöfen 8lu«gang«bnncte«

;

nadfbilben fönnen wir biefe SBerte unmöglicb, l>äfften«

wäre nur ber Sine ober änbere inbioibueü baju befä-

higt, au« bem Voben ber Allgemeinheit fönnte eine folaje

9cad)bilbung jebodj in heutiger £tit leinen wabren jrieb

baben. Der Obeenfrei« ber bamaligen ftunft* unb S?e«

ben«anfdjaunng ift burcb, bie alten Söceifter audj nach,

allen Sfrdjtungen bin erfd>ö»fenb »erfordert, wollten wir

beute in ber SBeife be« ^ßaleftrina, Vittoria ober aucb

ber foäteren ÜWeifier combonireu, fo würbe ba« 9?efultat

nur eine gegen bie Urbilber matte 9iacb.abmung fein.

Die attbeutfdjen äReifter ber 9leformation unb $einr.

©djfifc fielen un« fdwn bebeutenb näber — eben auf

bem gleiten Voten be« Vroteftanti«mu«. Dodj al«

Vrobucte tiefer Onnerlicbfeit unb fünftlerifcfyer @efd>loffen*

beit ftnb un« aua) bie ©djöbfungen altialienifcber 3Reifter

nod} ^eute oon bo^er Vebeutung, unb e« war eine mabr»

$aft glücflieble, gugletcb, burcb, ba« Ontereffe ber 9ceubeit

ffitba«Seibgigerffunftieben getragene 3bee oon hiebet,
bajj er feinen Verein au«fd)Iief?lidj gum ©tubiunt alt«

ftra)Itct>er SSJerfe tyeranbilbete, biefen firei« bi« jefct aucb,

nur gwetmat überfdjritten t/at.

Die »orbin erwäbnte tluffübrung be« 9? iebel'fct)en

Verein« brachte, wie fdjon bemertt, brei Vad}'f$e (Jan*

tanten. Die SBerfe biefe« SDceifter« ftnb unferer beu«

tigen 3«t nocb, »oOfommen »erftänblidj, wenn aucb nidft

einem 3eben in tyrer gangen bogmatifdjen unb metabtjty«

ftfeben äflfeitigfeit. üRag ber Sine Vefricbigung feiner

ernft broteftantifcfyen SReligiöfität barin finben, ber An»
bere bie $obeit be« ©eifte« bewunbern, ber, innerbalb

ber burcb, bie religiöfe Änfctjauung gefegten ©rengen,

boeb, ba« Unbegrenzte in feinen ©eftaltungen »od reinfter

3bcalität gu erforfdjen unb gu »erförbern ftrebt unb

mächtig ift, ober mag ein Dritter feine Verehrung goüen

ber unenbtidj bi(bung«fä^igen mufifalifct) «fünftlerifctjen

©cb,Spferfraft, welche au« jeber 3bee unmittelbar b,erau«

bie wunberbarften unb mannidjfadjften DarftetIung«for»

men gu finben weifj. ©o wirb ein jeber tiefer (Eingebenbe

nacb, ber einen ober anberen Siicbtung b.in im ©tubium
biefe« SWeifter« eine tiefe Vefriebigung finben, wenn
aud) natürlid) berjenige in feiner «uffaffung ber ©lud«

lieb,fte fein wirb, bem ba« Verftänbnifj jener brei SDio»

meute gu einem ©angen abgefd>(offen ffar aufgegangen

ift. ?eiber giebt e« unter SKufifern nocb foldb,e genug,

bie in Vacb, nicb,t« al« einen contrabunetiftifdjen gorm«
fünftler, gugenfebreiber ex professo feben, babureb, aber

nur beweifen, bafj ib,nen felbft bie Äraft feb,lt, in ber

gorm ben ©eift gu erfaffen.

Die brei »on Siiebel aufgeführten ©antaten finb

ib,rer »ortrefflieb, gebauten unb gufammengefiellten golge

nact): „Sieb, wie flüdjtig", bie gweite au« bem SBetljnacb,te«

oratorium, unb ba« $>obelieb be« Vroteftanti«mu« „Sin'

fefte Vurg". SRobert Ö^ang b,at »or furgem in biefei

3eitfct)rift über jene Santaten fo tiefe unb fct)öne 8üf»
fctjlüffe gegeben, baß icb, rnict) gewiß befct)eiben muß, et«

wa« weitere« barüber gu fagen. Dejjljalb nur nocb, einige

SHJorte über bie »uffübrung. Der S^»or b,at feine Suf«
gäbe mit allen S^ren gelöft, unb eine burcb,au« rüt)men««

wert^e lücltitigfeit bewiefen. Sine fdjon rect) t bebeutenbe

gertigfeit unb ©elbftänbigfeit, welcbe gu beweifen bie

Sb,Bre au« ber SBeibnact)t«cantate „Sbre fei ©ott", unb

ber erfte ber „geften Vurg" genügenbe ©elegenb,eit ga«

ben, guter glu§ unb flare Veftimmtbeit ber eingelnen

Sb,orfttmmen , unb eine fräftige unb wob,(tlingenbe

©efammtwirfung geicb,neu ben 9tiebel'fcb,en S(;or be*

fonber« au«. Scuancirungen unb ©tärtegrabe t)at

er gleichfalls fet)r gut in ber ©ewalt , unb bie 3lnwen»

bung, wetdje Siiebel »on ben Vortrag«mitteln macb,t,

ift bei äbleb,nung be« Sffecte« , ftet« mafjooH unb wir«

lungöreieb. Sine gute 9u«fbracb,e wirb ebenfall« mit

gleif} erftrebt , unb ift auf gutem SBege gur beften Snt«

wieflung. — Die ©oli waren burcb,au« gut befe^t burcb,

grau Dr. Sftedam, grl. %. ftoctj, unb burd) bie $$.
Veb,r unb SRebling. grau Dr. 9feclam fang bie ©o»
»ranpartie in ber 2Beiljnacf)t«cantate mit feiner OnteÜi«

geng unb fcb,ön muft(alifcb,er SBirfung; grl. Äocb, b^atte

bie für fte wenig bantbare Slltarie „©eblafe mein ?ieb«

fter" in bemfelben iffierf übernommen, unb aucb bie«ma(
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war ifyre warme Eingabe an bie ©adje burcb, gute« @e«
lingen belohnt. $>r. SBeljr fang bie Slrie „31n irbifdjen

©cr/ügen" unb „Sieb, wie flüchtig" mit ernfter Sluffaffung,

ebenfo $r. SRebling einige 9?ecitatioe; beibe ©änger
mit gfinftigem Erfolg; ber (Srftere fcb,cn befannt burdj

feine tüchtigen Stiftungen in berartigen Partien, ber

3weite, ob,ne fctjon ganj in bie Oeffentlicr/teit r;erau«*

getreten jh fein, bod) bereit« auf bem Sßege, biefrn Stuf

ju erlangen. — 2)a« Drdjefter Ijatte gut ftubirt,

unb tb,at ba« ©einige eoHfommen in tüchtiger SBeife, ju

^Begleitung ber Stecitatioe unb Strien mußte eine 5ßr/tt«=

b,armonifa bie Drgel erfegen, ba fortHingenbe Harmo-
nien faft bei allen in biefen Santaten »orfommenben 9?c-

citatioen erforberlicb, erfcgeinen. 3)a« ganje (Soncert b,at

einen ungetrübt frönen (ginbrurf gemalt, auf ba« $u°

blicum juglei^ einen fiberrafajenben, ba bie beibenerften

Santaten gier no<t/ gänjlidj unbefannt waren; bie£b,eil«

nab,me, mit melier ba«felbe ben SerFen folgte, beweift,

baf} gier ein guter ©oben für bie fircblidje ütonfunfl

überlauft, unb ganj fpecieQ für bie 33ad>'fd}e ift. ©eit»

bem e« burd> ben iRiebel'fdjen herein meb,r unb meb,r

in biefelbe eingeführt wirb, jeigt fidj and), bafj bie Son«
certe beöfelben bereit« fflebürfnif] geworben finb, unb
nid)t« megr ju wünfdien ift, al« bafj biefe« 3nftitut ftet«

benfelben ernftenSBeg be« tücb,tigften ©treben« »erfolge;

er füb,rt ficger ju einem fcb^nen 3>efe, beffen Erreichung

in ftdjerer äu«ftcgt ftegt, ba ba«2Bicgtigfte bafür bereit«

eorganben unb Stiebe l oime SRuge tgätig ift.

ä. ». 3)ommer.

Kleine 3eituug.
(EorKfponö«t3.

Ceipftg. Sie Eoncerte ber oorigen SBoc^fc waren }un5d)fl

ba« aüjäbrlid) ftattfinbenbe be« Uniberfitat«.®efangber«

eine ber <ßautiner am 1. gebruar im ©aale be« ©ewaubbau«

(e«, ba« 16. Sbonnementconcert am 4. gebruar unb bie 4.

Hbenbunterbaltung für Äammermufif am 6. gebruar.

SBa« bie Eoncerte be« ?3auliner ©efangoerein« Betrifft, fo

baben wir in früberen 3abren immer mit großer Slnerfennung nidjt

allein bie bortrefflid)en Seiftungen ber Sänger, fonbem awi) bie

forgfältige, ben gertfdjritt bulbigenbe SBabl ber Programme ber«

Borgeboben. Seiber aber bat fid) fbäter ein ©tittflanb, wenn nidbt

ein 8tü<ff<britt ergeben, unb fojon im Borigen 3abre mußten b.SBI.

in biefem ©inne fub au«fbre<ben. SRotb weniger befriebigte ba«

bie«iäbrige Eoncert, beffen «Programm gerabebin matt roar. S«

war folgenbe«: Eoncert »Duoerture oon Stieg, $omne für 8

SDtä'nnerfttmmen Ob. 154, bon gr. ©ibubert (jum erflenmal),

Slrie au« «Elia«", gelungen bon grl. §infel, „grfibling ebne

Enbe" Bon £.itteinecfe($rei«lieb), »ÜJteingrieben" Bon Surr«

ner, „Ser ©efang ber ©eifrer über bem SBaffer" für 4 £enor»

unb 4©aßftimmen, Bon gr. @(bubert(SDfanufcrict, jum erften«

mal), „Steiterlieb" bonSürrner, „©cUie- bon E. Sfcinede

(äRanufcribt), »$Dtaienjeit* Bon 3. Stieß. Sen 2. Sbeil füllte

äKenbelsfebn'« »Srntigone«. Um mit bem@cbluß ju beginnen,

fo muffen wir ftbon bie SBabl be« letztgenannten SBerle« tabeln,

ni^t jwar um feiner feltftwiUen, benn e« ifl trefflieb, »olafcer ber

einfettigen SSeborjugung wegen, bie man biefen Somtofitionen

angebeiben läßt. Oebibu», antigone, Stbalia, unb immer fo fort,

bieß e« bei un« in ben legten 3abren. ©o lange aber bebeutenbe

SBerle ba fmb, bie nur feiten ober gar nid)t gebBrt »erben, ift ba«

ein Uebermaß. Unb bann ift atterbing« aud) }u fagen, baß bie

äJlufif ;u biefen antifen 3>tamen aQerbing« ein febr intereffante«

Srberiment ift, nimmtrmcfjr aber bie Qebeutung beanfbrueben

(ann, ju feflftebenben Seftanbtbeilen be« Äebertoire« }u werben.

Statt War ferner fogleia^ ber Eingang be« ffoncert«. 2)ie golge

ber ©tlicfe War, weil biefelten bem Sbaratter nad) einanber }u

Sbnticb erfdjienen, feine glüctlicb gemablte. Unb reoju biefe febr

oft gebiirteOuberture bon SRie(}, wäbrenb anbereSBerfe feiten ober

gar nid)t gebort werben? Sie beiBorragenbfte Stummer be« erften

ar^eil« bilbete obne 3»eifel „©er ©efang ber ©eijler über bem

SBaffer" , eine intereffante unb banfen«wertbe Sabl , obfd)on ba«

SBert teineäweg« eine berBorfted)enbe Sebeutung beanfbrutben

lann. 3>a» mad)t febon ber SJtißgriff in ber SBabl be« £erte«, ber

Ha) gar nid)t ju mufttali[djer ©ebanblung eignet, unmögltib. ©er

Eombonift bat bie berfebiebenen SUtomente be«[elben }u möglidjfl

guter SBirlung benufet, inbem er ftbilbernb, malenb jutterfe gebt

S)a« 3ünbenbe aber feblt burtbau«. Unter ben übrigen Jtummern

berbient «ÜTcatenjett" Bon Stieg berborgeboben jn »erben, auaj

ba« 93ret«lieb bon 9teinecte. Sie Stimmung be« publicum«

am ganjen äbenb »ar eine äußerft laue, unb fd)on bie« muß ein

Sewei« bafür fein, baß auf biefem SBege nietet jnm ge»ünf<bten

3iele ji" gelangen ift.

Sa« 16. Slbonnemeiitconcert erbielt fein fpaubtintereffe

bur<b bie ÜJtilwirfung be« $rn. Slfreb 3aell, ber @<6umann'8

goncert unb im jweiten X\)til Serceufe unb SBaljer bon fib"pin

bortrug. $r. 3a eil ift fition bor einigen 3abren einmal bei un«

Bffentli(b aufgetreten. SJtebrere Umftänbe wirtten bamal« jufam«

men, baß bie Sebeutenbeit feiner Seifrungen niebt au«reia)enb jur

Erfcbeiming tarn. Snber« bie«mal. Siefen Seiftungen jufolge

muffen wir $rn. 3aell al« einen ber adererften $ianiflen ber

(Segenaart bejeiebnen. @r beugt bie au«ge^eid)nete böd)fi gebilbete

£etbnit ber früberen großen £ed)niter be« ^ianofortefpiel«, über«

trifft biefe bieüeitbt no(b barin; jugleia) aber ift bie«, »ie e« nia)t

anber« fein tann, für ibn jegt überwunbener ©tanbbunet. ©eine

SarfteOung jeugt bon @eift unb Seben, e« ift ein böbere« fünftlc

rifa)e« Element, weites fidj in feinen Vorträgen bocumenttrt, unb

feine Stiftung ift baber eine ber 2Beimarif<ben ©tbuie berroanotf

.

©o erftbeint im« $r. 3a eil jugleicb al« einer ber bebentenbften
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SReprSfentanten be< großen Utnfcbwunge« im Vianofortefpiel, bei

jefjt eingetreten ift. SDem entfprechenb mar auch bieanfnabme, bie

er fanb. ffir erhielt jtürmifeben Seifall unb würbe na* Reiben

Vorträgen gerufen , fo baß er jum ©(bluß noch ein ©tiiet ;uga6.

Jlatürltcb ift mit biefen furjen anbeutungen nur erf) ba« Söge«

meinfle Ober ba« ©piel be« $rn. 3a eil gefagt. Um näher feine

3nbibibualität ju djaratteriftren, müßten wir i&n öfter unb in »er.

febiebenen SBerfen boren. $ierju tommt, baß er mebr noch (eiftet,

al« er hier barlegen tonnte, unb wol wünfebten wir bemnacb, baß

er ©elegenbett fänbe, fieb aüfeittger noch ju probuciren, in SBerfen

namentlich, bte feiner 3nbibibualität borjug«wetfe angemeffen

ftnb, fo j. SB. in benen »ou Sifjt. Die übrigen Wummern be«

ffioncert« gewährten geringere« 3ntereffe. ©abe'« ©bmpbonte

Kr. 4, V bur, bor furjem febon in bei ffiuterpe gebort, unb barum

momentan bier weniger an ibrer ©teile , eröffnete ba« Uoncert in

bortrefflicber ffirecurion. grl. Äofa 2RanbI fang bie bon <£. SR.

b. SBeber ju .,8oboi«fa" compenirte arie, unb »Sei $irt auf

bem gelfen" oon gr. ©Hubert, bie (Slarinettpartie borgetragen

bon§rn. Sanbgraf. öeibe ©tiicle waren nicht glfldlicb gewählt,

am wentgfien aber ba« lefetere, burebatt« beraltete. 3n biejem be«

friebigte inbefj ber Vortrag mebr al« in bei arte. Die Ouberture

)u „Olbmpia« fcb>ß ba« (Soncert. Den jweiten £beil be«felben

eröffnete etnSWamifcriptroerf: Ouberture ju bem2:rauerfpiel»So»

pboni«be" bon 9?öber, bon Sari SReinecte, unter Seitung be«

Eomponiflen. Diefer war unter ben jablreicben frembenfii'mftlern,

bie je|}t in Seipjig anwefenb waren, ber jweite, ber in ben (Jon«

certen biefer SBocbe un« näher trat , unb ein erböbte« 3ntereffe in

anfprud) nahm. Schon ba« ,$auIiner«IEoncert brachte, wie obru

erwähnt, Sßerfe bon ihm. $ier trat er felbft bor ba« publicum,

unb noch mehr gefebab bie« in ber barauf folgenben Ouartett«

Unterhaltung, wo er ein £rio feiner (Sompojition für Ißiano«

forte unb Streicbinfirumente in D bur mit <£oncert»3Jc. Da oib

unb $rn. ©rütjmacber unb Variationen über ein £bema bon

@. 8 ach für ba« $tanoforte allein bortrug. <5« war feit ber lan«

gen 9teit)e bon 3ab«n, wo ©r. Steine de Seipjig berlaffen bat,

ba« erftemal, bag berfelbe bjer wieber tünfllcrifcb fieb betheiligte,

unb ba in ber ganjen3eit mit Ausnahme ber Ouberture ju „Dame

Jtobolb" un« nur wenig bon ihm Mannt geworben ifl, fo interef»

firte un« ba« Dargebotene um fo mehr. Der äußeren aufeinanber«

folge ber in genannten Soncerten ju ©efcör gebrachten SBerfe ent«

fpreebenb möchten wir auch bie innere SSertbfolge bejeiebnea Da«
^rettlteb bringt un« bie Stimmung jur Snfcbauung, in ber ber

Componift öfter febon erfreuliche« geleiftet hat, innere« ©ingen

unb Älhtgen, poetifebe greubigteit, ohne baß e« aber, wie e« un«

bebfinten wollte, grübere« erreichte. Sie Ouberture erfaßten un«

al« ein Verfud), bie bem ffiomponißen nächfiliegenbfie ©pbäre ju

berlaffen, unb bem höher gehaltenen ffirnfl fid) jujuwenben. Da«
©tuet, )u bem fie compontrt ift, ifi un« unbefannt, unb weitere

SBejiefmngen mußten un« baber uuberfiänblich fein. 3m Bilge»

meinen aber würben wir jene borb.in genannte, bereit* früher ju

®ebör gebrachte Ouberture beiweitem borjieben. 9m näa>ften

trat un« ber Sombonift mit feinen Serien fürÄammermuftt §ier

läßt Ticb, in«befonbere Wa« bie äußere gactur betrifft, fafl nur

Stüfrnlitbe« fagen. ©roße fflewanbtheit, geinbeit, Qlegauj unb

bierburä) bebingte Sßirtfamleit traten un« überall entgegen, über»

haust bieVorjfige 9Henbel«fobn'«, feine« Vorbilbe«, ju bem

ihm Verwanbtfcbaft ber ©timmung hinjieht, nur baß freilieb ba»

bureb, baß biefe« Vorbilb fein ganje« SBefen beberrfcht, ber SBertb

feiner arbeiten babureb wieber ein weit zweifelhafterer wirb. Un«

fa)eint, baß berSomponift feine Sntwictlung ju febnett abgebrochen

bat, ;u fchnell befhebt gewefen ift, für fein Schaffen eine Hebere

©runblage }u gewinnen. 3)och wollen wir, ba er un« in feinen

arbeiten fafl ganj fremb ift, jnr 3*'* b>er nicht« abfchließenbe«

Darüber fagen. Die Vorträge lernten febr beifällig aufgenommen,

nach bem Vortrag ber Variationen, bie wir überhaupt al« bie bebeu«

tenbfle Seifiung betrachten möchten, würbe ber Somponift gerufen.

3wei Quartette für@treicbinfirumente, bon fiberubini(S« bur)

unb bon $apbn (3) moU), würben bon ben$$.2)abib, SRönt«

gen, $ermann unb ©rüfemacher noch außerbem ju ©eb^ör

gebracht

(Cogestjefc^tc^tc.

Seifen, Conrertt, Cngogements. $an« b. Vronfart

bepnbet ftd> gegenwärtig in SBeimar, unb wirb bemnächft eine

Runfheife über SBarfcban nach Petersburg antreten.

Soncert»3K. Singer in SBeimar wirb im Saufe be«gebruar

in äBagbeburg, Hamburg unb grantfurt a. 9)(. concertiren.

3n Sraunfchweig unb ^Bremen hat er bereit« juanfang biefer

©aifon (ich mit großem SJeifaÜ. boren laffen.

Heue unb neueinflubtrtt ©pern. 3*« alte beliebte ©ing»

fpiele : 25 i 1 1 e r « b o r f'« »®octor unb apotbefer" unb »Der Schau«

fpielbirector) Sejt bon 2. Schneiber ju SDIufttttücfen bon 3R o«

jart) ftnb inffleimar jur auffübrung getommen, Untere« ju

ber am 27. 3anuar bafelbfl beranflalteten SKojart.geier.

S)ie neuefle Oper bon ©uftab Schmibt in grantfurt

»ffieibertreue« (3>ie ffleiber bon SBeinSberg) wirb in ffieimar

jur geier be« ©eburtgfefle« ber @roßber}ogin«©roßfürflin (am

16. gebruar) in Scene gefegt werben. 3>er Componifi, ein gebo«

rener SSeimarancr, wirb jur Directton ber erftenaupbrtmg felbft

erwartet

§ectorS3erlioj wirb feine neue große Oper in 5 8cten

»3)ie Trojaner" (£eit bom Somponiften, nach Virgil'« „aeneibe»)

bi« jum grühiahr ganj bottenbet haben. @r ifi bereit« an ber

Eompofition be« 5. acte«. Sie boUenbete Partitur wirb er juerft

ber großen Oper in Vari« jur auffübrung übergeben.

ätufthaltfche nooitäten. 8if jt bat im Saufe be»2)ecemb«

ein neue« SBer! für große« Orcbefier boüenbet, einen »ÄünfUcr»

geftjug", beffen fartitur jugleicb mit benen feine« »®oetb.e»

SKarfcbc«" unb »4}ulbigung«marfcbe«" in hoppelten aufgaben

(für große« Orcbefier unb für 3Rilitärmnfil) erfeb.einen wirb.

3us;eirbnungtn, Ätforberunflen. öerlioj bat für bie

Ueberreidjung feine« großen Sebeum bon bem »aifer bon Oefter«

reich, nebfi einem fd)meid)elhaften Schreiben eine tofibare Diamant-

nabel erhalten.

*obt*rdUt. Sine lelegrapbifcbe Depefche au« ißeapel melbet

wieber einmal ben £ob 2ablad)e'«, bie SBeftätigung muß abge»

Wartet werben.
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®et fräf)« allgemein Deliebtevoftfceaterfanger öeorg SRit«

t ermatt er in SRüntfen ift bafelbfi am 16. Sanuar im75.?ebra«<

jabjee geftorben.

D<rmif^l<s.

©er SKoinjer (Sarnetjalecomite »arte ehun^rei« für bie befte

b,umorifiif<6e Compofition au«gefe|}i, uelcyen ber SafceUmeifier be«

bortigen2 ve<iter«, @enee, für eine „(Eanttt>at««@i>mrtome 4 1«

chinoise" erbalten bat.

9tof f in t foH bei neugegrilnbeten Unterpüfeungscafte fflt

äJlufifer in $ari< oue ffiimtavmen jugentiefen baben , bie ib,m al«

Santieme bei SJuffflbrung feiner Opern in granfreid) jufhefjen.

2>ie einnahmen ber ^arifer Ibtater, ffioncertetc.

betrug im »ergangenen 3afae mebr, al« jemal«, ausgenommen ber

3eitber3nbufhieau8fteBung. ®ie öeröffentliebten offticieflen giften

teeifen bie ©umme öon 13,746,264 granc« na*.

Seri<f)ti0ungen.

2>ie in 3h. 5 gegebene Sfoti}, $r. ©ä)inbelmeifjer fei jum

Catoeümeifler ernannt würben , ift babiu J« beriäjtigen , baß ber«

felbe nid)t crft sum €a»>fttmeifler ernannt «soeben ift, tta» btrfelbe

bereit« feit 25 Öabren ttar , fonbern feit bem 1. 3anuar ba« 2>e«

cret Ieben«l5ngli*er«nftellung al« «apellmeifter er.

galten b.at.

«ejitgli* ber in 3h. 5 mitgeteilten 3cotij, bie firrie&httig

eine« f<$»eijerifc$en Sbeaterbureau« »ermutbü* burdfc

Crrmittelung be« Ibeoterbirectoi« $rn.© d) o II betreffenb, erhalten

»ir fclgenbe Berichtigung: 3>a« 1»trfigc fogenannte ,,©d)»eije.

rifebe GentraUIbeaterbureau" ift ni*t nur obne meine Sermitte,

hing entfianben , fonbern id) tjabt im Oegentbeil bem «Jegrfinber

beefelben auf« entfdjiebenfte abgeratben, fofern e« nur einSoncur.

rent ber fdjon in £>eutfdjlanb beflebenben »erben foule,

ßttrieb. ff a r I @ cb o II , 3)ir. b. Sctieutbeater«.

tst- $ierju2:itelunb3n^alt««>erjei(bnifj jum47. Sanbe

ber 3eitf*rift.

©rutffeblerberitbtigungen.

3h. 3, ©. 29, ©»>. 1, 3. 6 b. u. ift fiatt »Oefammtroirfung"

julefen: 3nftrumentatiotu

Srieffiaflen.

I in JE. eine 8ef»red)ung 30«« Werte» fte6t nun ganj beftimmt in

HuJficit, unb »mar t>on ber 3pnen bejei&neten Seite au«, »ie 3$nen ein

«Tief »on bort »ieüeitbt |<bon mitutbcilt bat. Set fibeifenbete Sttirel

ift tttiatommen. Die beigenebene Sliotij foll effebirt »eiben, nenn fla)

@elegen(eit jum @a)teiben bietet.

a in ß. Sie etoäbnten 6enbungen finb un« niaismmen. Setfialta)

be« $togramm« lommt fteilia) }u aOernacbft bie 8u«be(nung belfelben

in Ctwäaung. Oft e« niajt aüju umfangieidj, fo bflrfte e« jnt «ufnobmt
geeignetlein. 3bre fonftigen SRittbeilungen $aben un« febjr belufttgt.

S e neb ig. 2>ie be)eia)ncten Cinfenbungen finb un« bi« je&t nia)l

gemad)t motben.

$tnt Jftoaitialtfn

im Verlage von

G. F. W. Siegel in Leipzig.

(Durch alle Buch- und Musikhandlungen zu bezifhen.)

Hirschbach, H.f
Quintett für 2 Violinen, Bratsche u.

2 Violoncellos. Op. 44. Pr. 2 Thlr. 20 Ngr.

, Ouvertüre Nr. 5 zum Trauerspiel ,,Julius

Cäsar" für Pianoforte. Op. 45. Pr. 20 Ngr.

Hunten, Pr., Feuilles d'Album. 2 Rondeaux origi-

naux pour Piano. Op. 201. Nr. 1, 2. ä 15 Ngr.

, Rondo Magyare. Morceau brill. p. Piano.

Op. 202. Pr. 20 Ngr.

, Inspirations d'Automne. 3 Morceaux de

Intelligenz -Blatt.

Preis-Ermässigung.

Salon p. Piano. Op. 203. Nr. 1—3. ä 17VsNgr

Jungmann, A., Air Russe. Nr. 4, varie pour Piano.

Op. 108. Pr. 17»/j Ngr.

Bei Fr. Hofmeister in Leipzig ist erschienen

:

Thalberg, Sigism. , The last Rose of Summer, Air

Irlandais varie pour Pianoforte. Op. 73. 25 Ngr.

(Ütrhtr'fl Inikim btr Cntiktatlu
U- ißctittVj

kostet jetzt (statt 6 Thaler) nur 2 Thaler n. , wofür

es durch alle Buch- und Musikhandlungen zu be-

ziehen ist.

Leipzig, Februar 1858.

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Utasiksebnlle su Dessau.

Ostern d. J. beginnt ein neuer Cursus in meiner

Musikschule. — Ein ausführlicher Prospect über die

Einrichtung ist vom Unterzeichneten als auch von der

Verlagsbuchhandlung der Herren Gebrüder Katz in

Dessau durch alle Buch- und Musikalienhandlungen

gratis zu beziehen.

Der Cursus beginnt in diesem Jahre den 12. April.

Dessau, im Februar 185b.

Tb. Schneider,
Ueno*). fUmmcrmuslhu, Carter - Char-Dir. a t. SchlsnUrcI«.

2>tutf •#» SeoM» e*rwB» In €cl»il».
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rfranj Äretl&et, SJtranttoortlidjer SReboctem. — Serleger : C. <f. Kafjnt in Ceipjig.

1. «Ma im »»«.
fMtttor »i| in 3to<*-

*t)u liftaitfm, Ka*J»l Iwthmg» im 9a|tem.

£ »nun«*.* im »itm.
Int. Aü»Wi im Sarf4fm.

C »*lfa . JUnM t» WtfoMWta.

JffjltJibPwtjialtrT B«c. 3fc8. jDa 19. Srfruttr 1858.

Sml«lt : Kafcert «*««. tinr OUsnytfe ion 3. ID. s. StltelcMH
(*b#t Stfp«t4>mg. WM). — HKtmftfiwi: fr «stnuü, Oy. 1.

— Smt Seilt«. — Kmf Sie*. — Smt SiHtK«.— Ctctac jj<(t«*gt

8ttni(*tt Rttthl, M^IpiUmm) fmdpsiitsi! Iait#jtj4l*ttl

8e™t(+t(i. — Smttlltgtmitlatt

Hofiert Sdjumann.

©tu 8iWap$te fcpn 3oftf ffi. b. *Bafieleto«!t

(Erpt BrfbndJQifl.

(C4Imf.)

lim ßd) vor 3Rifit>erft8nbmfTen ju bemabren, fagt

uns $r. v. SB. lOkrting« fegtrid) im elften ©afi feiner

Qinleitnng: „QtineQiograpbü Robert @d)untann'S,

nidjt eint erfdjBbfenbe tritifd)e Vnalbft, tuxfc attd)

eine umfaffenbe afaetifdje SBürbigung feiner Serie,

foDen naa)fo(genbe Stattet geben". Unb weiter unten

(©, Vin): „ftiftorifdje Irene, fo weit bei SERenfd)

ü)r übertäubt ©enßge jn leipen bermag, war alfo feet

Hccenf, ber am beftimmteften betont werben mußte".

ffiJit muffen aber Ijitranf erwiberu: ift bei einer

Statur, wie bie €d)umann'fd)e, Bö» ber ber -Setfäffer

in bemfriben Vorwort (@. VI) fant: „baß ü)re fd)6fcfe.

rifdje ibätigttit, jnmal in i^rent »Beginnen, nur bei ge>

nanrrSrennlnif; beeSebettögange« unb ben mannid)faa)en

•Bcbingungen be£felben soQfiänbig erfaßt, unb geredjt

beurteilt »erben tann"

—

ifl bei einem fo „eigenartigen

SartreD" bie Qetradptnng befl Sebcna fiberpanpt oon

ber ber Serie ju [Reiben mogIi<$?— ©ewifj nidjt.

—

SWityin (alte fidj ber Sntor eine Aufgabe gepellt, bie er,

ber Statur bea @egenftanbee nad), gar nidjt aufredet er»

Ratten bunte trab burftt.

(Eine erfdjBtfeube „tritifdje Hnatafe" b>t$r.o.2B.
aScrbiuge nia)t gegeben, auä) war bie« ttidjt unbebingt

rrforberlid;, obgteid) eine genauere ftnatyfe ber $anj)t*

werte gewiß für Siele redtt erwßnfdjt, wenn nidjt notff

uenbtg geweftn wöre. Aber eine „äftyetifdje fflflrbi.

gung" b*t er atterbinga gegeben , nnb er bnrfte fie aud)

gar ma)t amgeb>n, obgleid) nn« fpeeieK bitfer S^eit feiner

är&eit begreipid)erweife am Wenigften jufagtn tonnte.

$r. 9, ffi. fte^t al* SEK n fit er auf einem »on bemunfri*

gen in nteb.rfadrer $inficE)t berfdiebenen ©tanbnunete,

fo baß unfere Urtyeile ^ier nidjt immer fibereinftimtnen

i&nuten, fetbft wenn er grünblid>et gtwefen wäre, als er

genefen ift. 3)ed) ifl borlänflg bier nidjt ber Ort , auf

biefe €|>ecu(itäten fd>on einjugt^en. da) flberfaffe biet

meinen Stad)folgern, ba ia) felbfi an einem anbeten Orte
Weiter bartlber fprtdjen werbe.

ffiafl aber bie „^iftoriftfje Irene" ber DatfteBung

betrifft , fo muß icb, bie Veurtbeilung berfetben Hnberen

fiberltiffen, bie mit i^m gelebt unb gewirft b^aben, ba id)

fo fp&t trft (1860) ©dfumann'ö brieflidj*, unb infolge

beffen (1651) feine perfftn!id)e öefamttfdtaft maajte, bafi

id) einen Uebtrbttd Aber fein ?eben , öon beffen ffiinjet«

Reiten mir nur wenig betannt War , erfl amgrfeljrt ^nt,

b. SS. jn verbanttn b>be. Unb fo wirb e£ febr »Sielen

ergangen fein. Unb bief rn SRanget abgeholfen ju ba*

btn, tp offenbar ein unbeftrettbareS Serbienft feiner ar-
beit, wobnrd) er fid; ade Verehrer ©d)wnann'S jum
lebb^afteften ©anl oerbflidjtet b^t.

Kiemanb weiß ben Steig unb bie Sorgfalt in$rn.

b.ffi.**Äufjeidjnnngen ber S^atfad)en beffer ju fd)a6«n,

al« wer fdjon felbfi öb,nli(be Arbeiten »erfud)t b,at, nnb

Weiß, mit welken ©d)uitrigteittn man hierbei ju tämpfen

b,at. Ueber ©ö>amann'ö geben e(iflirtebetanntlid)nod)

gar nid)ts, wo« auf 3m"riafP8*''t ok" @rSnb[id>teit
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Ijötte nur einigen Slnfprucb machen fönnen. Da« ge«

fammte SJcateriat mußte alfo erft fyerbeigefdjafft , ber

SRobftoff fämmtlid) erft »erarbeitet »erben, unb bierju

gehört eine 2lu«bauer, ®ebu!b unb Snergie, bie nicht

jebermann« ©ache ifi. Sin jweiter, 9?acbfoIgenber, hat

in einem folgen jjaße eine ungleich leiccjtere Arbeit. Sr
bat nur Süden auszufüllen, £hatfadjen nachzutragen ober

ju berichtigen , furj nur einen 2(u«bait ju cottenben , ju

toel^em ba« ©erüft fctyon öoUflänfcig »orbanben ift.

Stuf ben erften Anlauf ift nun einmal eine folche

Strbett »om (Sinjelnen nicht ju bewältigen, unb e« märe

ungerecht, neben ber Üreue ber Darfteüung (bie in allen

gälten natürlich, »orau«gefe|}t wirb) auch fdjon bie Sßoll--

ftjänbigfeit ber mitgeteilten Ühatfadjen ju »erlangen.

Doch fönnen wir nietet »erfyefylen, baß eine größere 93otl=

ftänbigfeit com Slutor wol noch, ju erreichen gewefen

wäre. Namentlich, tr>ar e« und auffaQenb, baß ber Stutor

gerabe über bie legte ^ßeriobe, in reeller er perfönliä)

mit bem SDceifter »erfeljrte (in Düffelborf) , am allerwe*

nigflen fagt, obgleich man hier bie meiften Detail«, bie

eingefyenbften ©chilberungen erwarten burfte; toährenb

$r. ». SB. umgefefyrt bie erfie Seben«periot>e ©dju«
mann'«, worüber Sinjetbeiten febmierig ju erlangen

waren, mit offenbarer Vorliebe unb banfenSwertljer 2tn«=

füh^rlichleit be^anbelt.

@« wäre auch »ortbeilbaft gewefen, wenn $r. ».333.

banacb geftrebt hätte, eine noch größere tlnjafyl»on23rie*

fen ju fammeln, al« iljm bereit« ju ©ebote ftanb. 2Bir

ftnb jwar mit bem Slutor »oHfommen einoerfianben, wenn

er ((Sinleitung, ©. XI) fagt: „baß ber ,3wecf feine« Un«

terneljmen« nief^t barauf hinauslaufen feilte unb fonnte,

bte ©djumann'fdjen 33riefe in möglicher SoUftänbig«

feit jufammen ju fteHen". Dodj , wenn §t. ». SB. nun

weiter fdjließt: ,,3d} burfte midt) mit (Erwerbung berje»

nigen Begnügen, bie jur Srflärung gewiffer Vorgänge in

© et)um an n'« Dafein, fowie jur (Sntfyüflung feine« rei«

chen Seelenleben« erforberlidj unb auöreidjenb ftnb" —
fo wäre boct) erft ju beweifen , baß ba« »on ihm gefam«

melte 93riefmateriat ^ierju überhaupt auch, au«reicbenb

gewefen fei. Slber ba« bejweifeln wir »orläufig noct).

93on ben oielen planen j. 93., bie ©chumann ge«

rabe in ben legten üahren feine« Sehen« befdjäftigten,

geben bie »on $rn. ». 935. mitgeteilten 93riefe unb Slu«»

jüge au« ©chumann'« 9cotijbüd)ern nur wenig Stuf«

fdjluß. SmGompofitioneBerjeicfyniß tonnten fie natürlich,

nicht ju pnben fein, wol aber in »erfcfyiebenen, nidjtmit«

geteilten Sorrefponbensen, worüber idt) felbft einige nicr)t

unerhebliche 23emeife in ben $änben Ijabe. Slucfy über

©djumann'« 33erh.ältniß jur „^freuen 3eitfchrift für

ÜJcufif" t)ätte §r. o. SB. noch manchen beriajtigenben unb

bereichernben auffchluß erhalten fönnen, wenn er fic^ an

ben 9?ebacteur b. 931. gewanbt, fowie um ÜRitt^eilung

ber betreffenben Sorrefponbenjen fleh, bemüh.t h,ätte. Unb
fo gewiß nodj in mannen anberen gälten.

(Sine £auptlücfe, für bie wir freifidj $rn.».2B. in

feiner 2Beife »erantwortlidj madjen fönnen, bleibt (eiber

bie, baß ber 93iograph, bei feiner fdjmierigen 2lrbeit nicht

»on ber (Sattin ©djumann'« unterftüfct, fonbern iljm

im ©egenrbeit »on biefer jeber ^Beitrag ju feiner Arbeit

»erweigert würbe, inbem fte äußerte: „baß fte au« ^ßie«

tat für iljren 3Jcann ihn nidjt mit unooQftänbigem 9Ka*

terial unterftü^en fönne unb bürfe".— Die« ift auf ba«

lebbaftefte ju bebauern, benn niemanb fönnte reifere unb

tiefgehenbere Stuffchlüffe über SRobert ©chumann ge«

ben, al« eben (Jlara ©chumann, bie im ebelften ©inne
be« SBorte« in ihrem »on ihr fo hochverehrten (Satten

coCfftänbig aufging, unb ir)n, wie fonft wol niemanb, er«

faßt unb »erftanben 1)at

933ir glauben aber, grau GHara ©chumann'«
SWotioe, bie fie bei ber Sorenthaltung ihre« biograptji»

fchen Material« unb i^ren fonfiigen iDcttt^eilungen über

Stöbert ©ajumann leiteten, ju »erfte^en. Der weih»

liehen 9?atur , namentlich *"enn fi e '^ren ©egenftanb fo

mit ganjer Siebe unb Eingebung erfaßt l?at, wie hier bie

eble Äünftlerin i^ren ©atten— wiberftrebt bie SDcitthei«

lung aller jener jarten, feelifd)en 33ejieb,ungen, bie in

foldjen 93er^ältniffen jutage fommen mußten, ohnebie«

fch^on. — Unb hier fam bei grau ©djumann wol nodt)

ba« fpecietle 93ebenfen hinju, baß £>r. ». SB. nicht »öOig

geeignet fein fonnte, eine Siograpljie in ihrem ©inne
ju fcfyreiben, weil iljm, wie wir nach genauer Äenntniß«

nähme be« 2Berfe« fclbfi h^erau« füllten, r)ier^u jene

Siebe fehlte, bie fie, bie ©attin, in fo reichem ÜRaße

empfanb, unb bei einem S3iographen ihre« ©atten »or

allem »orauSfefcen mußte, wenn fte mit ihm hätte $anb
in ^axCb gehen foHen*).

@ine golge biefer Differenj wirb fein, baß eine

jweite Veröffentlichung un« weitere ^Beiträge jum Sehen««

bilb unb jur Sharafteriftif ©chumann'« bringen wirb,

benn wir erinnern un« , beftimmt gehört ju h,aben , baß

grau Slara ©chumann eine 33iograpbJe ih^re« ©atten

ljerau«;jugeben beabftchtige. gaft noch wiüfommener als

biefe würbe un« ein me^r fubjeetioe« SBerf »on ih,rer

$anb fein, ba«, etwa inbergormöon SKemoiren, un«

alle« über ©chumann mitteilte, wa« feine ©attin über

ihr 3ufammenteben mit ihm, über feinen ßharafter, feine

SBerfe un« fagen wollte unb tonnte, »ieOeid)t mit $in«

jujie^ung ber SKittheilungen fetner, iljm in ber legten

3eitamnädjftenfiefyenbengreunbe: Öoach.im, 33rab,mfl

u. St., bie bi« jetjt noch, fämmtlich, gefdjwiegen h,aben.

*) 5Rid)arb Sagner fagte hierüber ebtnfo fd)»n al« tref«

fenb: ».Um ju feben, wa« ein anbere« 3«bi»ibuum ftebt, mliffra

wir e« mit feinen Äugen {eben, unb bie« gelingt nur ber Siebe.

SBenn wir einen großen Rflnfiler lieben, f« fagen uirbaber bier«

mit : bafi wir biefelben tnbibibueüen (StgcntbUmliciteiten, bie ihm

jene fcböpferifdje 9nfd)auungermcglid)ten, in bie Aneignung
ber Xnfdjauung {elbfi mit eüifdjliejjen".
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SBenn fieSltle aucb, ihr ©Zweigen bieQeic^t nie gekoren

Rotten, im t$ad fein Hnberer gefprochen, fo finb fte boeb,

jefct, »o $r. ö. SB. bie Bafcn in bie Deffentlidjfeit ge«

brodjen bat
, gewiffermaßen moralifcb oerpflicbtet , auch

ihre Beiträge um fo weniger jurüd ju galten, al« fie

biefelben bem erften Biographen eorentbielten.

Sluch Slnbere, bie mit ©cbu mann t>iel unb bleibenb

cerfebrten, wie filier, Brenbel ic, foUten (unb teer«

ben wol audj) ihre Beiträge jur BercoÜftänbigung per«

öffentlichen. 2ln Berichtigungen im ßinjelnen wirb e«

olmebin nicht fehlen , unb fo toirb ficb too( mit ber 3eit

heraus fteUen, wa« wir im Eingang unferer Befprecbung

^eroorhoben , baß ba« wahre Berbienft be« £rn. e. SB.

nidjt ift unb fein tonnte, über Schumann abgefcblof«

fen, fonbern juerft bie 3nitiati»e ergriffen, Suft

gemacht, Bahn gebrochen unb fomit jum aflfeitigen 33c-

fprecben unb »eiteren (Sammeln angeregt 3U haben.

Bei ber großen Teilnahme, bie fein SBerf fogleidj

bei beffen Srfcbeinen allenthalben gefunben hat, ftebt

ftcber ju erwarten, baß eine jweite Auflage feiner

Biographie balb nött)ig »erben bQrfte. ÜHöge er ficb

bamit aber nicht übereilen; möge er öorber noch forg=

fättigft weiter fammeln, wa« möglich ift, unb überhaupt

bebenfen, baß eine biograpfjifcbe Arbeit, wie bie feinige,

eigentlich, niemale „fertig" werben fann, fc lange bie

©eneration ber ,3eitgeno|fen ©cbumann'S (woju er ja

felbft gebort) nicht im ©rabe liegt— eint für ben lutor

allerbing« nicht befonberö tröftlicbe SuSftcbt!

3um ©ebluß noch einige SBorte über bie teebnifebe

Ausführung be« SBerte«. 3)er Bebanbtung ber ©pracbe
Ijaben wir febon im ©ingange ein unbebingte« , ber 33e-

banblung be« ©toffe« allerbing« nur ein bebingte«?ob

erteilen tonnen. 9?eben ben febon ausführlich erwähnten

SDiängetn finben wir aber auch, eine Ungleicbmäßigteit in

ber Bearbeitung ber oerfebiebenen ?eben«epo<hen. 35ie

beiben erften $erioben be« ©djumann'fcben Sehen«

(1810—30, 1830—40) fcheinen mir fowol in ber 93c-

arbeitung bie gelungenften, al« fie auch in ber 8lu«fübr«

licbfeit bie ungleich beoorjugteren fmb. Unb boct) wäre

gerabe über bie (enteren gehoben ungleich met)r ju er-

fahren, unb wo! aud) noch ju fagen gewefen, al« über

bie erfteren. Scamentlicb ift ber 3)üffelborfer äufent«

halt mit auffaQenber glücbtigfeit bebanbett, unb fonber«

barerweife ift auch bie Brieffammlung gerabe biefer^ße«

riobe (aus welcher boct) noch bie meiften Briefe ju t)aben

fein mußten) am fpärlichften bebacht werben. S« ift, al«

^abe ber Slutor hier eine gewiffe ©djeu gehabt, mehr in

ein detail 3U bringen, ju bem er ja felbft burch fein ba*

malige« Beifammenleben mit ©ebumann ficb erbeblidje

Beiträge liefern tonnte. IDber hält er biefe lefcte 'iße»

riobe (©ebumann'« probuetiefte, wenn aud> nicfytglücf«

liebfte) wirtlich für f unbebeutenb, bafj nähere« (Singehen

sidft ber SRühc »erlobnt tyätte? Ober würbe er burd}

ben Serleger junt ©ebluffe gebrängt, unb burch eine be«

ftimmte 33ogen3ahl in ber Entfaltung gehemmt?
i'egtere« fd)eint ba« 9£abrfcbeinli$fte. 3ch tenne

folebe Sutorleiben, unb empfinbe baher in folgen fällen

ba« lefchaftefte SWitgefübl! 5>och möge &r. x>. SB. bann
bebenten , baß er mit bem SÄaurn fo wenig fparfam um«
ging, bafj wir it)m fogar eine SJerfchwenbung oorwerfen

muffen. Er theilt nämlich imänbang 70 Originalbriefe

©c^umann'« au« ben fahren 1833 bi« 1854 mit —
für un« noch ju wenig, für feine Slrt ber SBenufcung aber

infofern ju cief , al« er eine grofje Änja^l biefer Briefe

bem ÜBefentlictjen nad) febon in ben 2ert »erarbeitet,

8lu«jüge barau« mitteilt unb hierauf ba« ©anje im
Anhang nochmals reprobucirt. Sei einer mehrbänbigen

Biographie, bei welker ein S^eil ba« ^Rohmaterial felbft,

unb ein anberer feine Verarbeitung enthält , finben wir

ba« gerechtfertigt, nicht aber hier, bei bem befchränften

Umfange. — 2lnberfeit« pnbet ftet) wieberholt eine »oU«

ftänbige 3Kittheilung fehr umfangreicher unb intereffanter

Briefe nur im lert, bie man aber nicht bort, fonbern

im Slnljang fud)en würbe, wo fte fehlen.

<£« fcheint, al« ob ber $lutor anfang« nieb^t im

Staren gewefen wäre , ob er einen befonberen Briefan«

hang in fein SBerf aufnehmen feilte , bafj er erft fpäter

baju beftimmt würbe, unb baburch theil« ju unmotioirten

SJieberholungen , theil« ju ungleichmäßiger Bertbeilung

be« ÜKaterial« nachträglich ficb, gezwungen fat). äu^
biefem Uebelftanb wäre bei einer jweiten Auflage leicht

abzuhelfen.

Unb nun noch ein SBort an ben Berleger. 35ie 9lu«»

ftattung feine« SBerte« ift fo anftänbig, wie man bei ber*

artigen ^ßublicationen in ber P" .jmwart aDerbing« ju

erwarten berechtigt ift. SBa« ti^ aber ju bem ungefet) ict«

ten, hoben unb fcbmalen gormat beftimmt ^at, ift febwer

einjufeben. SBahrfd)einlicfa nur ba« ihm eben 3ur 3)i8«

pofition ftebenbe Rapier? 3)enn ber©a$ an fid) bebingte

biefe« Format nicht. Wögen folebe fragen an ficb, für

ba« publicum gleicfagiltig fein — für un« fmb fie e«

befjbalb nid)t, weil hierburch ber ^Jreiö be« SBerte« un«

nöthigt oertheuert unb ber §anbgebraucb fogar erfchwert

würbe. 3)a« Statürlicbfte unb Einfacfafte war wot , bafj

ba«gormat»on ©ebumann'« Biographie ficb, anba«

feiner ©efammelten ©cfariften genau anfdjlofj, ba,

Wer ba« eine SBert befttjt , auch ficher ba« anbere nict)t

entbehren will. — Bei einer ju boffenben zweiten ?luf=

läge möge alfo ber Berleger mehr Siüctftcfat auf ba«

taufenbe publicum nehmen (ba« ja bei mufitalifeben

©chriften teiber obnehin tlein genug ift) unb namentlich,

auch, ben $rei« ermäßigen, — e« wäre benn, baß ber

Umfang biefer jweiten Auflage um ein Bebeutenbe«

junätyme, wa« wir t>on ^erjen münfeben unb tyoffen.
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Xammeo unö (}ausmu|I(L

gür $tanofortc

4)einrid) 00ttoaUr, ©p. 1. Sonate fentastique für

^ianoforte. 33re«lau, fieucfart. ?r. 1 2Ijlr.

E« bleibt immer ein erfreultc^ed 3eidjen unferer

3eit oott bem Fortgänge ber ^ßrobuctibitat, wenn nod}

Senaten entfielen, unb jwar Sonaten, bie nid)t nad)

alten fjergebradjten ©fernen unb ÜKobeHen juredjtge»

fet/nifct finb, fonbern in geiftig neuen gönnen aufleben

unb fo bei antifen Gompofttion«gattung in ben SBebin«

gungen unferer 3eit unter ben Onfpirationen ber legten

Äunftentwicfelung ben angemeffenen Ecjrenplafc filtern.

$Rijj ftd) 33eetl)o»en bod) fdjon »on bem fiarren @efe|j

berSäter lo« unb eröffnete in feinen legten unfterblidjen

2Jiuftern ber ©onate ein freiere« gelb unb gingen ©d)U»
mann, SBrafym«, ?if jt hierin weiter. Diefen neuefien

SBorbilbern folgt nun aud) ba« Dp. 1 be« .§rn. Oott-
walb. ©eine ©onate ift ein jerglieberter einheitlicher

SEonfafc, ber ftd) nad) innerer 9?oti)wenbigfeit in brei

Partien wol fdjeiben (iefje: Adagio, Andante unb Fi-

nale alla Marcia. Da« erfte 2Koti», »on äufjerft au«=

geprägtem Stjarafter, ift ber ©runbftein be« ganjen

ÜBerfe«, unb ftrirt in energiftfyer 2lu«brucf«weife bie

©timmung ber erften ©ituation. Da« Jljema be« Sin*

baute , au« bem erfieu ©runbgebanfen gefolgert , bietet

ben angemeffenen ©egenfafe unb feljrt burdj ein furje«

Stecitati» »ermittelt, auf eine SRücfwirfung be« Sorber«

fafce«. S« taud)t ba« erfte 2Hoti» nodjmal« auf unb

giebt gleichzeitig bie Slnbeutung be« ©djlufjgebanfen«,

weldjer ba« Vivace alla Marcia befeelt; aber audj in

Unterem füljlt man ben 3mpul« be« $auptmeteor« ber

ganjen ^Belebung. E« fteigert ftd) grifdje unb ^Bewegung

»on Anfang bi« jum ©d)luffe; ein große« fyarmonifdje«

©efdjicf, @ewanbtt)eit über bie tedjniftb,en SKittel, $t)an=

tafte unb freie aber georbnete Entfaltung, ftnb bie £aupt«

jüge be« öntereffe«, roeldje« wir ber ©onate al« 3eu8
e

nifj auSfteden fönnen. Der Eomponift t)at einen ntdjt

unbebeutenben Anfang gemacht; wir feljen feinen fer=

neren ßunflerjeugniffen mit befter Erwartung entgegen.

9?ub. SJiole.

Bus Bcrfin.

3«tuar.

Da in unferem legten Seridjt vom December vor.

3afyre« ber ©ängerfeflfdjaft nidjt gebadjt roorben, weldje

SBafter ?um leb, nad) Deutfdjlanb fpebirte, fo fei e« ge«

ftattet, bie Meinung ju berühren, roeldje nad) bem Ur«

tljeile einer unferer competenteften Stimmen geblieben.

£>auptfäd)lidj rourbe ÜDonijettt unb SBerbt gefungen

bi« gur „Ürabtata" fyinauf unb in bem Programm ge«

toiffermafjen ein tyftorifcrjer gaben beo6ad)tet. Jludj

waren bie ©cenen fo gewählt, bafj namentlidj ©ignora
<ßtccolomini unb ber Denor ©iuglini bie reidjften

Seiten it)re« Jalente« entfalten tonnten.' Erftere »on
ber beften Scbule it)re« SJaterlanbe« , in bem Sefifce
eine« großen »irtuefen ©efdjicfe«, bewie« in ben fdjwie«

rigften giguren eine »ot)ltt)uenbe ©tdjerljeit, Seidjtigfeit

unb SReinb.eit unb fteigerte iljre Erfolge burd) i)inreijjenbe

fdjarfe Stccentuation unb leibenfdjaftlidje Belebung. Die
Stiftungen be« Denor« fdjliefjen fttb, ben (Srforberniffen

ber clafftfdjen 3eit Italien« meb.r an; jebodj ift e« eine

Stimme »on Sbmpattyie unb in ber JReinfyeit ber Ön=
tonation äufjerft correct. Signor Stfoffi trug einige

SSuffofcenen älteren Sttjle« vor. ©in Serbienft ber San»
gergefellfdjaft bleibt aber audj i^rem routinirten SapeH»
meifter Signor Hrbiti.

kommen wir in unferer 2Ritt$eifung gu benSrfdjet»
nungen, bie ba« gegenwärtige 3ab;r un« fd)on geboten,

fo muffen wir jutoor bemerfen, bafj bie 5anuar=®rleb»
niffe gleidjfam einen SDäettfampf ber tyßajften Jhtnftgenüffe,

eine förmliche gntlabung ber ©aifon realiftrten, unb
wir fönnen nur ber bebeutenbften 2ttomente in tyren
©d)atten= unb ?idjtfeiten gebenfen. Der früher fdjon

berührte Op^bclelbenvirtuo« Sincei^o (Solafanti
»eranftattete nod) ein befonbere« Soncert unter SDJit»

wirfung ber ©ängerin grl. 33afbamu«, be« lenor«
^rn. Siebtfe, be« SSiotonceHiften $>rn. ©ta^lfned)t,
be« jungen <ßianiften $rn. ©djmtbt, be« jungen SSio«

lmtfren$m.2Beiglin unb ber $)armonieclaffe ber fßnigl.

2;b,eater«0r(b,efterfd)ule unter Leitung be« 9Hufif*Dtr.
$rn. SBiepredjt. Der doncertgeber fpielte eine ^an»
tafte über bie „Scatf/twanblerin", ein 5Kiferere au« bem
„jroubabour" unb ein Capriccio, unb entfaltete eine

ftaunen«wertb> gertigfeit auf feinem feltfamen 3nftru«
mente, weldje« al« ©oloinftrumenf jebodj niajt bie bauernb»
ften Oeffeln ju fragen oerinag unb ber SRaturwirfung
ber $ofaune ben 8?ang fo leidet nidjt ftreitig madjen
Wirb. Die Seiftungen ber übrigen ÜWitwirfenben Waren
nteiftentyeil« erjtlingfl»erfud|e; ebenfo berSBortrag einer

Hrie an« ber „üpl»igenia" »on bem Senoriften ^rn.
Ztebtfe, einem ©djüfer »on g. ©ieber, weldjer burd»
grünblidje ©djule, SBeirf>5«t ber ©timme, gute äccen-
tuation unb angemeffene ßoloratur feb^r gut befriebigte,

nur fanben wir e« fonberbar, bafj berfelbe in einem ber
b^efigen Stätter irrtb,ümlid)erweife al« S3aritonift beur«
t^eilt würbe.

?lm meiften lenfte am 14. Sanuar im ©aale ber
©tngafabemie ba« erfte Ordjefterconcert »on $rn.^an«
». fflülow bie Hufmerffamfeit unb ©pannung auf ftd),

jumat ba« Programm nur SRepräfentanten ber neueften

Äunftentwidelung anfünbigte. g« fonnte nid;t fehlen,

bafj bie Parteien gleidjfam burd) ein tyeranna^enbe«

?b,änomen erregt würben; aber ber Erfolg war ein fo

erfreulicher, bie Slnerfenmtng ber bejWeifelten Äunfter*
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jeugniffe flieg ju einer fo lebhaften ftürmifcben ?fufnafjme,

baß bie Schöpfungen unferer Sfteifter in ber üt^at einen

feftlidjen Sieg feierten. (Sin foldje« ©elingen war ju»

nädjft bem Dirigenten $rn. v. öülorc ju verbanfen.

Sin foldje« Scepter läßt man fidj gefallen, wenn ber

Setb^err einer Ordjeftermadjt bie Partituren in feinem

©ebäcbtniß aufgefteflt fyat unb frei unb fern com 9Joten»

Blatt felbft in ben erften groben bie Sinfäge aller 3n«

firumente, bie 9J?enge ber Nuancen mit größter Sidjer--

fyeit unb geiftigem SJerftänbniß ju beftimmen au«gerüftet

ifr. $r. o. 23

ü

low §at in biefem SBejug ganj etwa«

äußerorbentlid>e« geleiftet unb eine neue Seite fei»

ner lünftlerifdjen Begabung, bie tedjnifdje unb geiftige

SoQenbung ber DirectionSbefäfyigung auf ba« erfreu-

Iidjfte bocumentirt. Die beiben anberen 2id)tpuncte be«

doncerte« treffen ba« Programm unb bie 8lu«fiibrenben,

unb e« fei bem {Referenten geftattet, in ber Süqe bar»

aber nod) bie nött)igften 2lnbeutungen anjufdjließen. 3U*

erft b,Brten wir bie Ouvertüre ju „33envenuto Gteflini"

von $ect. Serlioj. Daö Ordjefter beftanb au« ber

SHebig'fdjen (Japelle unb ben §§. SBeifcmann unb

Sßoljler«. 2Bir Ijaben in einer früheren Sorrefponbenj

biefe« 33latte« fdjon einmal auf bie vorzüglichen Seiftun*

gen be« genannten Drdjefterinftitute« aufmerffam ge=

mad)t. $at fid) §r. Siebtg mit feiner Sapette um bie

^opularifation ber clafftfdjen üKeifterroerfe in 33erlin

einen guten sJ2ameu erworben, fo jeigt eS Don löblichem

filnftlerifdjem Sortgange, wenn er nun auch, bie fdjwieri«

gen neueften fiunftfdjöpfungen in gleicher Sefriebigung

auszuführen vevftefyt. Xro(3 aller tedjnifdjen flippen,

ber abroeicbenben inftrumentalen <D?ütel, ber nngewol)n«

ten motivifdjen unb fyarmonifdjen Organismen unb (Jom-

Binationen, gelangte bie Darftetfung be« SBerlioj'fdjen

SBerfeö ju bem beften 9lu8brucf unb gab im« ©elegen=

b,eit ju einer recf/t frifdjen 2lnfdjauung von ber 93ebeu=

tung biefe« bei und leiber noch, fo fremben großen SiRciftcrS

ber Ordjeftermufif. — Da« jmeite 6lavier»<Ioncert Bon

granj Sif jt, ein ebenbürtige« ©efdjwifter be« uns be«

lannten erften, um beffen inneren poetifdjen gaben ein

äußere« ^ßradjtgewanb gefponnen von ber t)öcbften unb

reicbjten ßfaviertedjnif, befeelt von bem Sluebrucf bamo»

nifdjer $ raft unb fyinreißenber Seibenfdjaft, erwie« burd)

ba« erfte Auftreten gleidj bie ganje ©rößc unb 2Kadjt

be« jungen Slaviervirtuofen $rn. Sari 2: auf ig. Der»

felbe ift nadj £. v. 35 ü low wol ber bebeutenbfie

Sajüler Sif jt'ö unb leiftet ba« Unglaublidjfte felbft auf

bem fdjwinbelnbften ©ipfel ber Sdjroierigfeit. Seine

jungen geflößten f^inger bewältigen bie (tlaoiatur mit

Wahrer Söwenfraft unb bewunbernswertljer 5lu«bauer.

<Singeweib,t in bie ©ejjeimniffe be« gewaltigen unb jau=

berifdjen SJortrag« feine« SBorbilbe« unb SOfeifterS fonnte

er bie enorm fdjwterige Aufgabe nad) SDcaßgabe ifyrer

Slnforberungen voflenbet böfen, in wilber SturmeSbe«

wegung fidjer anb fefi bleiben, bie leifeft.en Jonfdjmin»

gungen be« ^ianiffimo von ben Saiten fyerunterljaudjen,

in 3 ePlJtirwirbeln perlcnber Jritterfetten nerfenb ben

Obren jufliiftern unb im Äampf mit einer großen Ord)e=

ftermadjt aller ©eftt/iHje triumpb^reicb, bie Oberb,anb be«

Raupten. 93ei aller Sln^aufung oon Jonmaffen, bei ben

reidjocrmebteften Figuren, in ^ßaffagen oon Octaocn unb
Doppelgriffen, bei ben einfachsten melobifa;en (Geflattert

wie bei aller Steigerung ber Bewegung, war fein Jon
fo b,ell unb fiernemein, fo gefangooÖ unb empfunben, fo

niavfig unb djarafterifirenb, fcafs er bie Sompofition, wie

eö SBenigeu gelingen mödjte, in ba8 würbigfte?id)t ftedte

unb fid) felber ba« 3eu3n'& feiner b,eroifd)en Jeiftung

ausfertigte, gaft nod) b^öb,er fteigerte fidj ber ©rab fei«

ner 33irtuefität in bem Solocortrag beS Sdjerjo unb

SKarfd) oon gr. 2if jt, eine überau« fdjroierige, aber

intereffante pbantaftifd)e Sompofition , bie wir Bffentlidj

jum erftenmale ju ©eljör betamen. 33egünftigt würbe
ein foldjer Srfolg burdj bie 93orjüge eine« Slügel« von

S3ed)ftein b,ierfelbft, einem neuen jjabrifanten, auf ben

wir bei biefer ®e(egenb,eit aufmerffam macben muffen.

3n bem ©efangetb,«! be« SonccrteS würben wir mit

ben berrlidjen Seiftungen von §rn. unb grau v. SDJilbe

erfreut. Der fdjBne SRuf, ber biefem Sünftlerpaare bor»

anging, erfüllte fid) in f)ol;em 2Waafje. 33eiber Stimmen
vom woljltbuenbften Äfange, vereinigt mit reiner 3nto=

nation, flarer 3lu«fprad)e, rid)tiger Declamation be8

SluSbrucf« unb feelenooQer (Sinpfmtung — vermochten

in bem Duett auSbem „§liegenben$oflänber" bier viel«

leid)t jum erften ÜKale für 9?. 2B agner bie $erjen ju

entflammen, unb ernteten einen Seifafl, wie man nur

folgen ©efangSgaben jollen möge. Söünfdjenämertb,

wäre e«, bie bramatifdjen ?eiftungen biefeS verehrten

Sängerpaarefl auf b,ieftger 93üb,ne einmal fennen ju ler«

neu. $>r. v. 2Wilbe fang aufjerbem jwei fieber mit

Stavierbegleitung: ,,3d) weil in tiefer ßinfamfeit" von

6b. Saffen, unb „©emitternadjt" von SRob. Sranj.
Da« erfte intereffirte burd) feine Ijarmonifdje SEBenbun»

gen, ba« jweite burd) Ieibenfd)aftlid)e ^Bewegung unb

griffe, bureb, 9lu«brucf ber 2Bab,rb,eit uub Ibrifdje Sm«
pfinbung, wie au« allen 93lütb,en ber granj'fdjcn 2Kufe

un« entgegen buftet. grau v. SO? übe entfaltete bage«

gen in einer Stomanje von ^ect. S3erIioj ,,Le jeune

pätre breton" mit Ordjefterbegleitung nod) einmal bie

SJeije ib,re« 2Bob,l(aute« unb fieberte fid) in biefem 31b«

febteb ein frifd)e« Slnbenfen. iufjerbem bot ba« Soncert

nod) jwei Ordjefterwerfe bar von §. v. SSülow unb

gr. i'ifjt. Ratten wir $irn. v. Sülow al« einen

waefern Dirigenten von feltener 33efäb,igung fennen ge»

lernt, fo trat er gleichzeitig mit feiner ,,(5äfar=Ouver«

ture" atö Ordjeftercomponift auf, unb überrafd)te nid)t

mtnber aud) von biefer Seite feiner fünftlerifd)en Set»

ftungen. Die Ouvertüre jeigte von großer ®ewanbtb,eit

in ber 23eberrfd)ung ber ordjeftralen ÜKittel, von tbema«

tifd)er Sntwidfelung, intereffanten wirfung«reid)en On«
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ftrumenteffecten, Don gluß ber ©timmenbeljanblung unb

©elbftänbigfeit in formell * ftbliftifctjer §infid)t — in

Summa »on ©tubium, Erfahrung unb ifinftlerifdjem

©efd)i<f. 2)ie Stb/men gefielen burd) gefangreidjen Slu««

brucf, bie |jarmonifirung bot fo mannen füljnen frifcben

3ug, bie Steigerungen bauten fid> fo wirffam auf unb

au« bem ganzen Üonftürf fbrad; eine boetifdj=bramatifd)e

gärbung, fo baß ba« SBerf jenen ÜJcuftern oon Serlioj

unb £if jt, welche ber genußreichen Aufführung Jlnfang

unb gnbe bübeten, würbig jur ©eite gefteüt »erben

lonnten. 3um ©djluß tarnen 2if 3 t'ö „Seftflänge".

2)ie« aar aber aud) ber ©lan^bunct be« gcfte«, ein

fjarbenfranj feftlidjer ©timmung bon grnft unbSßürbe,

von Oubel unb Junior burctyflodjten, bie Siebe eine«

großen SRebner«, ber un« in ^Joefte unb SBirflidjfeit ein

SBilb bor bie ©eele füb,rt, in bem fia) b,ob,e 8eben«mo«

mente feftlid) bereinen — ba« ©d)lußwort einer großen

Gegebenheit. 3)iefe ftombtyonifdjejCidjtung wirb»ietleid)t

bie fein, bie man au« biefer fjamilie Sif 3 t'fdjcr Äunft»

werfe juerfi t)3ren muß, bie bie Pforte jum Serftanbniß

biefer neuen Drdjefterwelt öffnet. 3)ie finnigen ÜJfotioe

unb feftltdb.en Älänge beleben unb erhalten bie ©bannung
unb ba«3ntereffe burd) geniale gntroicfelungen unb SJer»

lettungen, burcb jarte lonfärbutigen , burd) aufleben

t)5ct;fter Kraft wie burcb, 3lu«bru<f tiefer gmbßnbung in

ebelfter leben«»olIer ©brache. SDic l)armonifd)en @om»
binationen, nidjt feiten fremb unb neu, bewähren fid)

al« ©djönljeiten unb finbentyre Berechtigung; bie T^t)tt)'

inifdjen 2Bed)fel geben bem Drgani«mu« be« Sffierfe«

Stfyem unb Seroegung unb ein ©lanj unb SBotjlflang

ber Dortrefflict)en Önftrumentation breitet ftcl) Aber ba«

ganje longemälbe au«, ©leid) ber erfte ©ang in ab>

wärt« wogenben Ijarmonifdjen großen ©orten »oder

Energie ftrirt ba« SBeroußtfein, wa« ba« ganje SBilb

burdjbringt unb giebt iljm einen Mammen, ber in bem
entfbredjenben ©djluffe feine treuliche Slbrunbung er«

fä^tt, gleich, ben $olen einer Slje, um bie fid> eineÜon»

weit abwinbet. 3>ie« nur einige Slnbeutungen ber man«
nidjfatben 2Pertl>feiten be« frönen neuen Äunftwerfe«.

©0 fei biefe« erfte Drd)efterconcert be« $rn. 0.

33 ü low ber Anfang eine« moljlbegrünbeten Unterneb,«

men«, ein ©cbritt, ber un« ju bem ©ebiete ber neueften

Jhmftricbtung 93aljn gebrochen unb Weiter führen möge

ju all ben großen unb frönen Söerfen, bie ber ftenntniß

ber SHefyrjaljl Iciber nod) berfdjfoffen blieben.

Die föuigl. Sacelle begann bie erfte ©oWe be«

jweiten güflu« unter Säubert'« 3)irection mit ber

Duoerture ju „^rometljeufl" »on 33eetljo»en, einem

Dctett für ©treid)inftrumente bon 2Kenbel«fobn, Du«
»erture jum „greifdjüu" unb $afloral'©bmbfyonie »on

89eetl)o»en. 3)ie Sluflfüfjrung war in jeher $infia)t

fet;r befriebigenb.

(6$IuB folgt.)

Aus Wien.

ffinbt 3anuor.

Die garnecalfijeit madjt aud) bie«ma(, wie ge«

Wö^nlidj, eine ©eneralbaufe in unferem ÜRufifleben. Od)

benufce alfo biefe momentane SBinbftiHe, um meine neu«

lieb, gegebene 5Weoue ber erften $älfte unferer ©aifon ju

oeroodftänbigen.

2Ber ift ber füb,ne bitter ber un« junäa)ft begegnet?

g« ift ?eopolb ».ÜBetoer, ber große SBirtuofe unb 3n«
b,aber be« türfifdjen SDfebjiji'Drben«. SWan weiß oon

Sifjt, baß er, al«2b,alberg nadj ib,m inSDJien fo große

Iriumbb,e feierte, welche bie feinen faft ju »erbunfeln

fd)ienen, in eblem 3"rn entbrannte, nad) Sien eilte unb
nun freilid> jeigte, Wer Säfar unb wer ^}om»ej[u« fei.

Slfo auch, jeobolb 0. SWeaer. SRidjt an ben ©eftaben
be« So«foru«, nidjt in ber fußen 9?äb,e be« fultanifcb,en

$arem«, nidjt in bem ©trab,lenglanje ber faiferlicb,en

©unft, noct) aud) in ben bojarengefegneten giuren S3u«

lareft« b,atte er 8iub,e, al« er oon ben Sorbern bemaljm,

weldje Siubinftein in Sßien »flürfte. Slber nein! 3d)

tb,ue ib,m Unred)t. Od) fab, bie beiben in einer $ell«
me«berg'fd)enOuartettfoiree fid) begrüßen unb fo trau«

lieb, bie §änbe fdjütteln, wie e« langjäbrige, järtlicbe

greunbe ju tb,un bflegen. Od) fließ meinem 3?ad)bar an
unb Jagte juib^m: biefen9Wannfennen©iebod)? „SRetn."

SRun, e« ift ja feob. ». 5Ketier. „gi, icb, b,atte gebact)t,

e« wäre ein 3ßeinb,änbler." 9?un bie fiunftanfdjauungen

be« £rn. 2eop. ». SWeber ftnb befanntlid) foldje, wie

fie aud) einem SD3einb,änbler (ein feb,r eb,renwertb,e« nü$«

lidje« ©efd)led)t) gerne eigen fein mögen, unb bie SRatut

lügt alfo in biefem galle nid)t. SBenn $eine einmal,

freilid) meb,r poetifd) al« wab,r, ton ben Ouben fagte,

baß fie, über Ufxe 93ibel gebeugt, nid)t merften, wa« in

ber SBelt »orginge, fo fdjwelgt 2. b. ÜB. in feinen SBJat«

jern, $olfa«, ©aQob« unb fümmert fict> ben leufel

barum, Wa« fonft in berSBclt borgest. Unb man glaubt

nid;t, wie oiel geheime Slnb,änger aua) biefe Äunftbrari«

nod) ftnbet unb nidjt nur im ©elbfd)ufenlanbe, fonbern

ob,ne ädern 3ne 'fe^ <n oer 8anJen SSSelt. Sludj $r. 8.

t>. Tl. b,at fein ^ublictrm, welche« ib.n bewunbert, oon

ib,m entjürft ift. S5a« b,at er in brei Soncerten bewie«

fen. Unb ba« ©ute an ib,m ift, baß er teine ^eua)e(et

fennt. gr erflärt ganj offen, baß er nidjt ber iWarr fei,

fid> mit ber alten ÜWufif ju fd)lebben. 2>?an fönnte ib,n

alfo für einen 3u fun f'*mufl 'er galten , wenn er nitf/t

burd) ben barobiftifdj gemeinten „3ulunft«waljer", ben

er im erften Soncert fpielte, gejeigt b,ätte, baß er aud)

»on biefer Iljorljeit frei fei. gr ift e« felbft, mit gött-

licher greiljeit b,at er feine Onbioibualität frei oon aQen

äußeren ginflüffen erhalten unb wie aua> bie SBogen

ber Vergangenheit uub 3u'unft ^ D(r ^n jufammen«

fdjlagen mögen, fo b,ebt er bod» fein $aubt au« ben

giutb,en embor unb täd>elnb fbielt er feine „©rillen»
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$olfa" unb [eine ©Otiten gegen bie atte unb neue URufif

unb lädjelnb oernebmen e« publicum unb fftitif, benn

mit 9ted)t Ijat ftcb biefe nur ironifdj gegen ifm »ermatten.

33on feiner Ungejroungenljeü gab £. o. Üß. bie bejau*

bernbften Semeife, inbem er gar fyäufig ben Saß mit

bem SHenbogen be« linfen Slrnie« fpielte ober beim lieber»

fdjlagen ber £änbe bie Söne mit ben ftnöcbelu ber ftin»

ger fyinauSljämmerte. S« foH freilidj einige 9iigorifteu

gegeben Ijaben — benn idj felbft enthielt midj oon bera

©enuß au biefer mir öon früher Ijer befannten|jcrrltd)=

leiten — bie ftcb, gegen ba« Uebermaß folcfyer Sieben«»

wfirbigfeit burdj fef;r wahrnehmbare« 3'Wen
J
u P^ott»

ftiren »eranlaßt fatjen, aber roa« fümmert ba« ben

gelben? Der Sentit, weldje 2. n. 3Jc. nadj feinem erften

Soncerte perfiflirt Ijatte, antwortete er ^ö^nifdy burdj

feine folgenben Annoncen: „SWodj ein Soncert be« 8.

». 3Jc." unb „Stuf Serlangen brüte« (Eoncert be« 8.

». 'SR." @r t)at alfo ein jiemlicb, beftimmte« Semußt«

fein ber Stolle, bie er fpielt unb er fp ielt fie gut. lieber

Eine« nur mar man allgemein etwa« »erwunbert unb

mit einigem ©runbe. 3n bem jmeiten unb brüten ßon»

certe befanb ftcb, unter ben SWitmirfenben audj — Dir.

$>ettmeöberger unb wenn man foldje« mit ber ©tel»

lung biefe« Äünfller« nidjt wot vereinbar finbet, fo lägt

ftcb, faum etwa« ©tidjbaltige« barauf erwibern.

©leidjjeitig mit 8. t>. ÜR. concertirte ber berühmte

SSiolonceUift Siatti au« 8onbon. ©ein großer 9tuf ift

ein feljr gerechtfertigter, ©ein Ion ift fo fdjön, fo

fammtroeid), wie idj üjn nie nodj — ©eroai« ift mir

leiber entgangen — gehört unb in allen, in ben tiefften,

wie in ben Ijödjften glageoletlagen gleich, coli, runb unb

meidj. Da ift nidjt« fdmurrenbe«, Inurrenbe«, raffeln»

be«, fdjnarrenbe«,pfeifenbe«, quiefenbe«, wooon faft fein

SiolonceQift ganj frei ift, fonbern überall ©djönf)eit unb

Äraft, fcb,meicb,elnbfle ionfüHe. ©eine £ed)nif glänzt

in tyodb, fler Soflenbung, ba« ©djwietigfte füljrt er mit

ber unfeljlbarften ©idjerljeit au« unb in ber 8eidjtigfeit

ber Segenffifyrung tyat er wol faum feine« ©leia>en.

Dabei ift er audj, wie er in bem Vortrag ber Seetjjo*

öen'fdjen©onate in A bewie«, ein guter SDcuftfer. 3ün>
benbe, tiefer ergreifenbe Sigenfdjaften wohnen jwar fei«

nem glatten, gefdjtneibigen SBefen nidjt inne. Slber wirb

man audj nidjt eben begeiftert unb Ijingeriffen, fo bodj

in ijoljem ©rabe mit Sewunberung unb Sieb,tung für ben

Rünftler erfaßt. <Sr tounte mit fieigenber Itieilnaljme

eier Soncerte geben, ma« bei einem Sioloncellfpieter

fdjon »iel befagen will— befonber« in unferer 3«t. 3n
bem legten Eoncert wollte er in Seetljoben'« g bur

Quartett (Dp. 59) fpielen, würbe aber, obwol ba«

Quartett bereit« annoncirt, aud» fdjon <ßrobe gehalten

war, in ber legten ©tunbe nodj bon feinen 2Witfpielern

im ©tidje gelaffen. ©oute er burcb, bie beabfidjtigte

Suffübrung be« Quartett« Änbern unbequem geworben

fein unb biefe tyren (Sinfluß geltenb gemalt b,aben? ©o

»iel ift gewiß, bafj ^Jiatti in etwa« befpectirttdjen 8u«=
brücfen »on „Siener ftunftjuftänben" fprad), bei feinen

fpigigen SBorten aber wab, rfd) einlief ein ganj beftimmte«

3iel im Äuge b,atte.

9Jicb,t übergeben barf idj bie Iriofoireen, welche

$r. Sltejanber SBintcrbcrger, ber ftcb, für fürjere

ober längere Dauer bei un« anfäfjig ju machen gebenft

(eben fo Sllbcrt $>ab,n), im ©aale be« $öte[« „3"m
rßmifeben Äaifer" giebt. 3)a aber erft eine berfelben

ftattgefunben b,at, in weldjer er SBolfmann'« SB moll

2!rio, 8eetb,ooen'« große« 2rio in D (Op. 70) unb
beffen ©onate in 2 mcll (Op. 90) fpielte, fo oerfpare

idj mir ein ©efammturtb,cil über ib,n für ein uädjfte««

mal. ©o »iel ift gewiß, baß wir an tt)n einen bodjft

geiftooUen, wab,rb,aft infpirirteu, ganj in ber ©adje
lebenben, jugteic^ aud) burd> aQgemeine SBilbung au«ge«

jeid^neten, nur oiefleidjt etwa« jtt fe^r nadj ber ©eite

be« ©piritualiftifdjen neigenben Äünftler gewonnen
^aben, wie wir b,ier feinen nad) allen biefen 9ticb,tungen

ib,m ebenbürtigen unb jugleidj »irtuo« burdjgebilbeten

befifcen. $offentlid) werben wir im grübjaljre aueb, @e»
legenb,eit ^aben, fein Qrgelfpiel, ba« ja feine eigentliche

gorce bilbet, ju bewunbern, unb bie guten SBSiener bürfteu

bei biefer ©elegenfyett in einige« Srfiaunen geraden,
benn e« ift bafür geforgt, baß man con bem, wa«Drget»
fpiel Reißen unb bebeuten fann, b,ier faum einen anna«
graben Segriff i) at.

3lua> $r. 3ob,ann Sogt au« Seter«burg be«

fudjte un« unb bebutirte bor einem Äreife gelabener

©äfte im ü)cuftft>erein«faale al« Somponift unb 'ißianift

mit einer 9?eib,e fe^r ferieufer Sompofittonen (©treidj»

quintett, gugen unb Sanon« für ein unb jmei ßlaciere

u. f. w.). doinpoftticnen wie ©piel etwa« trotfen, 9le=

fultat fleißiger ©tubten, emftger Senkungen, ob,ne

eigentlichen inneren 8eben«b,aueb,.

(6*lufi fPl8»-)

Aus Bresben.

27. 3anuar.

SBol lag 3b,rem Referenten bie Sefürdjtung nab^e,

für feinen überaus oerfpätetenSeridjt bie ©palten 3b»«
gefragten Slatte« nid)t meb,r beanfprudjen ju bürfen;
einer gefltffentlidjen Uebergeb,ung würbe e« jebodj ab,nlid)

feb,en, wenn Grfdjeinungen unbefproeb,en blieben, bie ent«

Weber bereit« in refpectablem 33erfet)r jum großen $u»
blicum flehen, ober wenigfien« bie ?fbftcb,t fyaben, in Se^
jieb,ung ju bemfelben ju treten. Segtere« ju cermitteln

war aber oon jeb,er eine ber öerbienftocüften Aufgaben
ber 3?euen 3eitfd>rift für 9Kuftl.

3e ftitler e« auf unfererSübneCUgne«" »on^reb«
abgenommen) feitSeginn berSBinterfaifon jugegangen,
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ein beflo regered ?eben boten bie Stäunie be« Soncert«

faale« bor. 3>en Sieigen eröffneten grau Slara ©d;u«
mann unb 3. 3 o ad) im burd; jwei gemeinfam oeran*

fialtete unb außerorbentlid) befugte Soireen. 5)afl

Programm ber erften (28. Oct. o. 3.) enthielt: Sonate

(21 bur) für Glasier unb Violine oon SWojart, Giaconna

für Biotine allein »on 6. 33 ad}, Sümpbonifcbe Stuben

für Viano oon St. Sdjumann (Do. 13), SRomanje (©
bur) für Violine »on Veet&ooen, jicei (Jlaoierftücfe

oon Domenico Scarlatti unb Sonate in 8 (Dr>.47)

für Slaoier unb Violine oon Veetljooen. 5Die jweite

Soiree (3. 9?oo. e. 3.) bradjte: Sonate für 5j$iano unb

Violine oon St. Schumann (« moU, Do. 105), Sin«

baute ((£ bur) unb ^rälubium , SKenuetto unb ©aoette

((Stur) au« ben Sonaten für Violine oon S. Vad;,
Variationen für $iano oon 93 e e t b, o r> e n (6« bur, 9?r. 36),

Sonate fürSJJiano unb Violine oon S3eetb,ooen (©bur,

Do. 96), Variationen für j»ei <ßiano« oon 8t. Scbu»
mann (83 bur, Do. 46), oorgetragen oon grl. ÜDtarta

SBied unb grau (Slara Schümann, Rondo capric-

cioso für Viano oon 51J?enbel8fob,n (© cur, D». 14)

uno jwei ßapricen für Violine oon üßaganini. Unter*

fdjrieben fei aO ba« reid;e ?ob, wefd;e« ben Stiftungen

biefe« ftünftlereaare« wie allerorten, fo aud; tyier ge»

foenbet mürbe, aber bemerft fei, baß ber fonft tabellofen

äu«fübjung eine« fehlte: bie fdjöoferifdje Äraft, weldje

neue ©eftdjtepuncte eröffnet, fiberrafdjenbe fluffdjlüffe

gewährt unb in ben®lanj ber Verflärung ffeibet. Sieben

bem ©efüb,(e b,ob,er Vefriebigung war nod; Staunt für

ber Vegeifterung 6nt3Üden. Seine geuergarbe entfteigt

3o ad; im'« Seele, feinSuge bat feine 5tb,räne; regung««

lo« wie ÜMarmor fteb,t er cor un«, ber Wann mit bem

ehernen ©ewiffen. 3m minutiBfefren @ered;twerben aller

änforberungen ber 3eia)enfd)rift ift ber ©enialität nod;

ein roette« gelb ju neuen Offenbarungen gelaffen, benen

wir oergeben« gelaufa)t. 6« fei hierbei oorjug«n>eife ber

großen ffreujer«Sonate gebadet, beren Srecution burd;

Sifjt unb £ipin«fi oor3ab,ren un« nod; im treuen ©e«
bädjtniß geblieben. — 3mmerb,in »erben btibe (Soncerte

al« liebe unb blribenbe (Erinnerung aufgejeidjnet bleiben,

©abriete o on 933e nbb,e im, Schülerin oon SRilb«

ner inlßrag ftedte fid; bem publicum al« angefyenbeVir«

tuofm auf ber Violine in einer am 27. 9?oo. o. 3. ftatt«

gefuubenen Soiree bar. Veriot'« fiebente« (Eoncert,

33a 33 int'«, l'Abscence unb SKilbner'« $nmore«ten

über böbmifdjt Volf«lieber, waren bie jum Vortrag ge*

wäblten Ißiecen. Sedjnifd» jeigte fie fid; benfelben nidjt

burajau« gewadjfen. 3uni £&"' ntodjte e« wol Vefan*
genb,eit fein, bie einer günftigeren (Entfaltung il;reö

mufifalifdjen Vermögen« b,inberlid) warb, weßfjalb wir

gewünfcbt bitten, bie junge ftünftlerin tyatte au« bem

SBob,(wollen , weldje« man ib,r entgegentrug, SWutb, ju

fdjöpfen oerftanben. ÜHöge e« bem Srnft ib,re« Streben«

gelingen ju ber fünfllerifdjen Steife ju gelangen, weiter

jugleid) btejenige greib.eit innewobnt, beren e« bebarf,

um be« 3«bßrer« Sömpatbje für ficb, ju gewinnen.
px. «Ifreb ^iattt, oon Bonbon fommenb, fbiette

aflerliebft Vratfdie auf feinem ViolcnceO. An berSb,emfe
fdjeint man, feinem Stufe nad) 3U urteilen, auf großen
Son nidjt befonbern SBertb ju legen. Von einem 3ta«
liener aber, bem nod; baju fcie erften Sängerinnen ber

SBelt jum Vorbilb bienten, blatten wir eine nod; gefang«
reifere (Santilene oermutb,et, fo wie gefcb,marfooDere unb
feinere giorituren oorau«gefefet, al« un« geboten würben,
©eine ledjnif ift rein unb ftcber. 3)afj $)r. Viatti
nebenbei über mand^e Virtuofenfunftftürfdjen gebietet,

oerftetyt fid; oon felbft. Seinen Irifler b,aben wir mit
3Bob,lgefallen oernommen. $r. Viattt ift jWar unfd;ul*

big an feinem SRub,m, bod; ba er nun einmal mit bemfel«
ben behaftet ift, f fdjeuen wir nidjt e« aufljufpred;en, baß
Otele beutfd;e Violoncetliften wenig oon tbm ju lernen

b,ätten, ib,m bagegen ber Aufenthalt in unferem lieben

Vaterlanb nod; oon mannidjfadjem SRu^en fein fönnte.

Gr foielte oon eigenen ßomoofitionen ein oariirte«

Ib,ema unb ^b,antafie über „?ucia", aufjerbem ein

ilbagio au« $atibn'« Violoncell-Soncert unb mit $m.
©olbfd;mibt Variationen für Violoncell unb $iano
oon 2)ienbel«fob,n.

3ennt; ©olbfdjmibt War feine unb gfrt. 0.

SBenb^eim'« ?abö ^atroneffe, benn fte gewährte
beiben it>re freunblidje SKitwirfung; reid; gefegnet jogen

bie Unterftü(}ten oon bannen. — SBol fmb bie Stimm«
mittel ber grau ©olbfd;mibt in fteter, wenn aud)

jögernber Abnahme begriffen; immer meb,r tritt bafür
hingegen eine ungemein wirffame, geiftige unb felbfl»

eigenfteäuffaffung ein, bie fid; befonber« be« unbeaa>te*

ten Xetail« in überrafdjenber 3Beife bemadjtigt unb
burd; weldje ib,r nod; lange ein bantbare« -Publicum in

unoeränberter ©unft jugetb,an bleiben wirb. 3B,rem
Vortrage 6b,o»in'fd;er ÜWajurren fönnen wir, abgefe*

b,en oon ber 3u'öffigfeit foldjer Uebertragungen, unferen

VeifaO nict;t fdjenfen. ®a« ©armatifd;*2Bilbe, Unbän«
bige, Sibfpringenbe unb wieberum im fdmellften 3Bea)fel

3U »einlidjem Sdjmerje Uebergreifente ift unb bleibt

ber Jfonigin be« i'iebe« oerfagt. ,,Una voce" au«

Stoff in i'« „Vabier" fdjmürfte fie auf oa« feinfte au«
unb ber Vamina ßaoatine „Jld; id; füb,l'«" blieb maß«
00H bei tiefftem ©mofinben. Die Sieber, weldje fie oor«

trug, fanben geredete Vewunberung. Sdjumann'«
„Sonnenfdjein" warf feine erwärmenben Strahlen in

unfere« fierjen« oerborgenfteKammer, baß wir mit ib,ren

legten Ionen laut aufjubeln mußten: „O Sonnenfdjein,

Sonnenfd)einl" (Smpor ju 3nbra'« Vurg, ber ewig

blauen, trug fie un« „auf giügeln be« ©efange«", er«

greifenb wirfte Sd;umann'« „grüb,ling«fabtt" mit

ib,ren wetb,felnben Stimmungen. SÜtit Sdjubert'«

„Vaufe" unb „Leiermann" fd;ien bie ©ängerin bewei»

fen ju wollen, baß fie gar nidit wäb, lerifd; 311 fein brause.
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SEBäre ber betroffene nid)t granj Säubert, fo möchte

man fagen: 3eber fei groß, mit bem fie eben fbrecbe.

Drei Soireen für Sammermufit, bonben£$.
Slafjmann, $ii(lwerf, Körner, (Döring unb 6.

Kummer oerauftaltet, erwarben ftd) bei greunben claffi«

fd)er Sßerte bantbarfte änerfennung. ©orgfäftig bor-

bereitete ÄuSfübrung, bie ob,ne ber 3nbir>ibualität unb

fünftlerifd»en gretyeit Eintrag ju tt/un, bod) ^Jräcifion

unb Einheit erjielte, fieberte beö ©enuffe« nachhaltigen

Einbrucf. 2öir teerten u. a. bon Sectrjooen Ob. 18,

25, 97, ferner Ouartetteu bon 2Hojart, Jpabbn,
©djumann, SDcenbeläfpfjn, bairoifcfyen Soloborträge

auf bem $iano oon Jprn. Slajjmann (meift Seetb,o =

»en'8 größere ©onaten) geiftooU, »irtuo«.

(6*tu* folgt.)

Kleine 3ettunfl.
Detmtfdjte 3lrtiRef, 2lpf)ori$men.

üiigenbaf tigfeii. Sine eigentbümlidje (Stfcbrinung ifi bie

frecoe Sügenbaftigteit , mit ber offenfunbige Sbatfad)en in 3ei«

tung«bcrid)ten entftettt »erben, wenn es gilt, bieSrfoIge ber»3u«

funft«mufif" berabjufeljen. SWan fotlte taum glauben, baß bie«

moglid) fei in galten, wo ba« publicum einer großen Stabt »er«

fammelt unb alfo eine bmrcicbenbe äßenge bon 3eugen borbanben

iß. Unb bod) gefdjiebt e« unb roirb mit einer Sonfequenj betrie«

ben, baß man über foldje Dreiftigteit eeftaunen muß. Sd)on üfter

würben bon un« gälle berart nambaft gemadjt, aber fie wieber«

boten ftd) fort unb fort, unb überall, wo Säerfe ber »3utunft«mufit"

mit sbetfall, mit (£ntbufia«mu« jur Sujfübrung tommen, fpridjt

man oon Clique unb Claque, erja'blt e« fei gejifdjt Worten u. f.».

Huf foldje SJeife ift e« leidjt, einen emjtbiebencn Srfolg in ben

Bugen be« entfernteren publicum« ju paralbfiren. <&» lönnen

taufenb $erfonen beifammelt fein , unb wenn barunter jroei ober

brei gejifdjt baben, fo beißt e«, e« fei gejiftbt Worten, bet Erfolg

fei ein getbeilter; man conftatirt bie Sbatfadje, obne SRiicfftdjt ba«

rauf, baß bie übergroße äKajoiität be« publicum« an foldjen De«

monfirationen fid) nidjt entfernt beteiligt, fie mit Unwillen aufge«

nommen (tat. So ift e« gewefen in allen ben gälten, reo id) felbft

3euge war , unb id) will babei nod) nidjt einmal in grage jieben,

weldjer 2Bertb fold)en Sunbgebungen überbaupt beijulegen ift

Sdjon baß ein (old)e« SDiittel überbaupt ergriffen wirb, bocumen«

tirt bie niebete ©ebäfftgteit. SSJeldjer Slnftänbiggefinnte wirb fidj

übetbaupt eine« fold)en bebienen? Concertfaal unb Xbeater ftub

nirbt Dummelpliuje für ukbere Sleibenfdjaften. 3»»« läßt fidj

principieH fdjeinbar bagegen nidjt« einwenben, fo lange bie Sitte

umgetebrt audj laute 3eid)en be« öeifad« geftattet. aber e« ift

bod) ein großer Unterfd)ieb in ber flatur biefer Sunbgebungen,

unb bie »Sejabung tonn febr wol erlaubt fein, wäbrenb bie 33er«

neinung berwerflid) ifi. So oiel ift ridjtig, unbaufbiefrnUmftanb

will id> nidjt unterlagen, bei biefer Oelegenbeit aufmertfam juma«

eben, baß mir (ein gall betannt ift, wo bonfeiten unferer Partei

©leiaje« mit ©leidjem »ergolten roorben wäre, »o — fei e« an

weldjetn Orte e« wolle — bie jablreidjen , ungemeffenen unb un«

berbienten 8eifatl«fpenben an Vertreter entgegengefefeter Äunfl«

ridjtungen bonfeiten ber anbänger berfelben burd) feinblidje De«

monftrationen bon unferer Seite unterbrod)en worben wficen.

Unfere Partei bat foldje Sunbgebungen ftet« al« unpaffenb ber«

mieben. gr. SBr.

Correfponbettj.

Cft»}ta. Siebente« Concert be« SDtufitberein«

Euterpe, Dienftag ben 9. gebruar. So febr mir aud) bUber

bie Programme ber Euterpe • Concerte bor ber übetwiegenben

SWebrjabl anberer ffoncert « 3uftitute berborgeboben baben, fo

wenig tonnen wir un« mit bem bie«maligen Programme be«

SRuntberein« einoerftanben ertiären. @« war unbebingt ein ju

reid)baltige« unb baburd» jiemlid) gemifd)te«. golgenbe iDiuftt«

Rüde tarnen ;ur Suffübrung: Sbmpbonie (D bur, 9er. 2 ber

$ä:tel'fd)en 8u«gabe) bon 3. $ ab bn. Siie mit obligater 35io«

linbegieitung bon SDt o j a r t , gefungen bon grL 8 u g u ft e Ä o a)

,

bie$ioIinbegleitunggtfpieltbon5rn.ü)tuftf«33ir. Felder. (Jon«

cert für ißianoforte , Violine unb SiolonceU mit Begleitung be«

Ordjefter« (Op.56> bon See tb oben, borgetragen bon ben§§.

3. b. öernutb, % $ilf unb S. (Srü(3mad>er jun. Duoerture

ju (Salberon*« .,Same Äobclb" bon Äarl JReinede. Saria«

tionen (@ but) für ^ianoforte, bon See tb oben unb ginale au«

ben Sbinpbonifdien (Stuben (Dp. 13) für ^ianoforte bon 8t.

Scbumann, oorgetragen oon 3. b. ©eruutb. Sieb au« „Salb*

meifter« Siautfabrt" oon Otto SRoquette, comp, bon Ä. %}. b.

Verfall für aJta'nnerfiimmen. „Da« 3Häbd)en bon @oWrin",

fd)ottifd>e« *olt«lieb bon Dürr ner unb ba« »Sieb oom äöein",

©ebid)tbonS. (äeibel, fürSbor unb Sologefang mit Segleitung

be« Ordjefier« comp, bon 3- 3tie(}, borgetragen bon bem Uni«
berfitättfgefangberein ber ^auliner. Da« §auptinter«

effe erregten bie §§. öernutb,^ilf unb <Srü|}macber. Sie

fpielten ba« große Soncert bonöeetboben nidjt allein ted)nifd)

red)t befriebigenb , fonbern wußten aud) ben geifitgen Snbalt be««

felben bier unb ba treffenb Wieberjugeben. Die befte tünfllerifd)e

Seiftung war aber an biefem Kbenb unbeftritten bie 3. b. © e r

«

nutb'« in ben Variationen au« ® bur bon Öeetboben. Sr

wußte benfelben eine fold» ftböne unb innige Sebentung ju geben,

baß wir überrafdjt waren, biefe anfebeinenb wenig bebeutenben

unb leisten Sariatiouen ju einer foldjen (Geltung gebraut }u
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fcben. Ser $eroorruf, welcher ihm nach feinen Verträgen jutbeil

würbe, galt namentlich liefet 2eiftung. Sie au*fflbrung ber 8rie

mit 4$iolinfofo bon aßojart war mittelmäßig, unb befunbete

meiflen«, baß bie Scäftc bei 8u*fflc)renbtn für biete aufgibt nicht

hinreichten. Son ben Vorträgen be« tJauliner.Serein« fanb bat

fd)ottifcbe$3oIf«Iieb ben meiflen anflang, obgleich bie beibenffom«

pofitionen bon $ er fall nnb Stiefe bebeutenber finb unb bie

Suefifyrung berfelben ebenfo gelungen aar al« bit be« Solftlie«

be«. 3Bit bei- Sbmp&onie 8on $abbn febien man e« iebenfaü«

ju leicht genommen ju haben, e« mißgiüdte fo SKancbe« barin.

unb k»a« bie aecurateffe binficbtlicb be« gleichmäßigen ©inben«

unb abflößen« geroiffer äKelobien unb ©änge betrifft, blieb Siele«

ju wünfeben übrig. Serartige Serfiöße traben ftet« für ba« gebil«

bete D(jr etwa« ©eleibigenbe«. 3Kan ifi nun einmal in jegiger

3eit baraii gewöhnt, $agbn gleicbfam auf bem frfifentirtetter ju

empfangen. Sie 9u«ftti)rung ber Ouberiure bon Steinet e mar

ü>ben«wertb.

Ba« 17. aboituementconceit am 11. gebruar. Siefe«

(Soncert rouibe buret) ba« auftreten ber bielleicbt jefct größten

Sängerin ber 2Belt, grau Mouline JBiarbet«©arcia, eine«

ber beroorragenbfien unb genußreiebften ber ganzen Saifon. 3hre

ÜÄeijlerfcbaft überbot alle«, toa« wir in ber Sirtuofitat be« ®e«

fange« bisher gebort hatten. Sie ift noch bie (Sinjige, welche bie

©lorie ber Siteren italienifcben Schule repräfentkt, beren fcaupt«

eigenfebaften in ber (Einfachheit unb ©ranbiofität, bem abel unb

ber Jtraft, in ber Sicherheit ber 3ntonirung, ber böcbften Stein»

beit, einem febönen fortamento, beutlicher ätticulatton, richtigem

Vortrag be« Siecitatib* unb bem abperlen ber Koloraturen unb

Stoulaben beflanben. alle biefe Sorjüge finb bei $ auline ©ar«

cia neben einer immer noch »oUen unb febönen Stimme bi« )ur

SL'ottenbung au«gebilbet, fo baß fte bamit Sehen jur©erounbe«

rang hinreißen muß. 3bre Vortrage beflanben in ber Scene mit

(£h»r unb arie au« ber Oper »Oipbeu« unb (Euribice" (Chi mai

dal Erebo) oon ©lud, ber arie au« ber Oper „©rittannicu««

(Mipaventi U figlio indegno) pon ©raun, ber arie au« »Sene«

rentola" (Non piü. mesta) Ben Stoffini, jmei fpanifeben jßatio«

nafliebem, unb ber für ©efang übertragenen SDtajurfa in © bur

oon Sbopin. SBir wiffen taum, welche hier vertretene ©attung

al« ihre bebentenbfle Seiftnng berporjubeben wäre. Sie ergriff

mit bei' arie oon ©lud, riß burch ©rabour in ber Don ©raun
ju öewunberung hin, erregte mit ber oon Scof f ini ben größten

(Sntbufiatmu«, unb legte burch bie fpanifeben 8olI«Iteber nebft ber

SÄajurta bon Sbopin eine Öielfeitigfeit an ben Sag, welche in

foleber BoUenbung wo( feiten ihre« ©trieben finben wirb. 81«

Concertfpieler trat an biefem abenb noch $r. Soncert »SR.

Srepftbod auf. (Er fpielte ba« fitbente Ctelinconcert (ffi moH)

&on Spobr unbStoman$e(g bur) bon ©eetboben. Sehte 2ei«

(hingen waren febr anerlemtttng«werth mtb würben troft ber Sfi«

baiin reichlich belohnt Schumann'« »ierte Ssmbbonie in S
mod eröffnete oen erflenJbeil, bieOuoerture ju »König Stephan"

bon ©eetboben beit jmeiten. a

Königsberg i. flr. Sie in b. 8L 9rr. 4 angegebene auf«

fiihrung be« »aieranberfefte«" ifi nicht in unferer Stabt »orgefal«

len (bielleicbt foll e« ber deine Ort »Königsberg i. b. SMart" nicht

»i. $r." gewefen fein?). 3nbeffen tann bie Sache bod) Wahr wer«

ben: baut bie 2RufifaIifche aiabemie bat unter anberen rühmlichen

SSorhaben auch ba«, für$SnbeI eine aufführung an bewußtem

Sage ju beranftalten. au<6 foH bieSalpurgi«muftf, „^arabie«

unb $eri", Schumann'« „äRanfreb" nnb aebnlicbe« (unter SDtuRt«

S)ir. ^Säfcolb) mit bollem Ord)ef)er jur aufführung tonunen.

St.

Ptfi, 12. gebruar. Sa« $efler 3<ationaIth.eater öffnet feiten,

unb uur Äünfiltrn, bie einen SBeltruf mitbringen, feine lichten bie

(Sitte unfere« publicum« eerfammelnben Staunte. $iatti gab

hier mit berbientem außerorbentlicbem Succeß brei Concerte,

beim legten berfelben war ber $arterreraum , Wie iegt bei

aibrige'« ©aftjpiel unb ben Stubinflein'fchen Soncerten, fo

überfüllt, baß üch bie unbefcbränttefle $reßfreibeit nur ju fühlbar

machte. sDtit aufnähme einer hier componirten ^bantafie über

uugarifche 8olt«Iieber ifi 3bnen ba« Programm au« ben XBiener

©eridjten über $iatti genügenb betannt- Ser reichtalentirte

$ianift Suntel erhielt einen Stuf nach $reßburg, um bafelbft

ben 41abierpart be« Sif j tfdjen Soncerte« für Orchefler unb ffla«

bier (in <£«) ju erecutiren. gür ®unfel'«3urunft fleüen wir

nach bem bon ihm ©ebörten ein nicht weuig berfprechenbe« <J3ro«

gnoftiton, er bulbigt einer gebiegen'en Slicbtung. 3m beurftben

Sbeater bilben graufflunbb, al« tüchtige bramatifche Sänge«

rin, unb bie (Eoloraturfängerin grau gortuni bie Seele ber

Oper, wäbrenb im Jiationaltheater ba« mufilalifch bramatifche

(Element burch grau Äaif er«(Ernft (im 8efu)e eine« reichen Sie«

pertoire), bie ungarifche 3JachtigolI par excellence grau b. $ol«

löfo unb bie betannte Sängerin grau (Sngft«(Ellinger fowol

feinen Stütjpunct wie bie Duelle anjiehenber8tepertoireabwed)fe«

lung finbet. g.

Seifen, Canxecte, €nflOfltmcnl». Soui« ©raffin au«

Seipjig concertirt in©elgien. 3n antwerpen fpielte er u.a.

Schumann'« Ouintett, unb (Sotnpofitionen bon Chopin unb fiifjt,

in ©rüffel beranftaltete er ein eigene« Soncert.

a. f. abelburg fpielte jweimol in ©re«lau öffentlich,

einmal im äKufiffaale per UniberfitSt unb in einer 2Ratin6e bor

ehtgelabenen ßu^örem.

SKarie SBied gab borige SBoebe in Sre«ben ein ffioncert.

Sie fpielte u. a. ba« Scbumann'fd)e Soncert. JJr. b. b. Oflen

unterftütjte bie Soucertgeberin burch ©efang«bortc5ge. (Sc fang

Sieber bon Surfchmann, Säubert, b. Cbrenfiein, unb auch tin

Suett bon Stoffini mit ber Concertgeberin.

3n Slofted beranflaltet ber $ianiß 8. Stubemunb £rio«

Soiröen. 3n ber jweiten fpielte er ©eetboben'« © bur Srio unb

Rummel'« Septett in C bur.

grau Sophie görfler au« Sre«ben hat inamflerbam
bereit« in mehreren Soncerten ber ©efeüfchaft »Felix meritU«

mit bem größten (Erfolge gefungen. Sie ifi (Snbe 3anuar in Solu

aufgetreten, unb Wirb fobann wieber auf einige Seit nach $oüanb

jurüdge^en, unb bon ba au« auf erhaltene (Einübung nach (Eng«

lanb unb Schottlanb ju Soncerten.



87

g. Bfet in ©raunfcbweig folgt ein« (Sinlabung bon Sumleti

mit feinem SÄännergefangoerein ju Concertett nad) Sonbon.

Ser SSiolinfpieler Otto b. ÄBnigSlSwift bonOftern an in

Köln als ffoucertmeifter an SicciuS ©teile engagict.

Ser „Siebertranj" in SBaltimore fü&rt ©djneiber'S »SBelt«

gericbt" auf.

3n Ätben trifft man Sorbereitungen jut auffmjrung bei

„amigone" , bie am 1. 3uni , am £age bei ^tonbefteigung be«

JtBnige in ben Säumen be« Obeum« be« $erobe« atticu«, ba«

bie Dabin boUtommen ausgegraben fein wirb, bargeftellt werben foll.

gerb in. Saub ifl au6 £openbageu wieber in ©eilin einge.

troffen. Er ift bort in jroBlfffioncerten unb aufjerbem nod> fünfmal

öffentlich aufgetreten. Sie £rio«3oirteu mit ©ülow unb ©ob..

ler« nehmen nun aud) wieber tyien gortgang.

3m neunten abonnementconcert be« aRufif'2>ir. Otten ht

Hamburg (am u. a. aud) ©(bumann'e ©allabe »See ©änger«

glud)" jur Suffübrung.

3ean8oigtau« "Petersburg bat fid) für einige 3eit nad)

©erltn geroanbt.

SKab. S$iarbot«@arcta bat fug »on Berlin nad) Sreeoen

geroanbt unb if) and) ba mit großem (Sntbufiasmus aufgenommen

Worten.

Sie „Bouffes Parisiennes" Derben anfangs 3uni in ©er«
lin im Äroü'fdjen (Stabliffement ©aftboiflellungen geben.

3m bierten abonnementconcert in 3 wi et au (am u. a. SWen«

belejobn'S „SBalpurgiSnacbt" unb äJcojart'S S bui ©bmpbonie

Jur Aufführung, grl. §in(el trat in bemfelben jiim jroettenmai

in biefer ©aifon mit großem ©eifatt auf. Sie Seiflungen beS

ffb,orS unb Ordjefter* unter bei Seitung bon Cr. (5m. jtlitjfd)

»aren in jeber ©ejiebung böd)ß anertenneneroertb.

3n Seip^ig »erben rotr eine Reibe ©aftfpiele ju e märten

fraben, bie boffentlid) ben längft gefügten ©ebürfniffen unb SBün«

fd)en inbetreff unferee Opernperfonals etroa« Secbnung tragen

werben. Sem SSernebmen nad) »erlägt unfer ©ariton, $r. ©raf

•

f in mit niebftem 3uni unfere ©m)ne, an feine ©teile ift $r. © er«

tiam aus ©remen nad) feinet elften OaftroQe engagirt roorben.

Sonüg(id) in ÄUctftdjt feines trefflieben, wirtlid) bramatifeben

Spiele ift feinISrwerb füi unfere Oper al« ein Wabrbafter ©eroiim

)u beieicbnen.

©ajuini bat fid> bon SreSben nad) 3Ründ)en }u Goncerten

begeben.

aieranber Steofcboct bat in einem abonnementconcert

in »reinen gefpielt

Jlaebbem bie italienifdje Operngefettfdjaft be« $rn. ©ior«

bani in Augsburg unb SKüntben entfd)iebene« giaSco gemad)t

batte, würbe fie bon bemfelben ©cbictfal aud) jebt in Nürnberg

ereilt

Ru b i n ft e i n ift in Jeip^ig angefommen unb gebt nad) SBetmar.

JBußkfefle, Aufführungen. SB a g n e r'S Zannbäufer.Ou«

beiture ift bei ber elften 8ufffibrung in $aris mit aufjfiorbentli«

d)rr ©pamumg unb über (Erwarten reiebem applaus bom publicum

aufgenommen worben, wäfcrenb bie Ärittf natürlid) bie üblid)en

SiiSfieOungen ju macben bat.

attt rbeinifdjen ©lätter pofaunen jefct bie mertwürbi'geSRad)«

cidjt aus, bafj ju bem bieSja'brigen niebenbeinifeben SWufitfefi, baS

in AB In abgebalten wirb (nadjbem bieje ©tabt mebrere Sab.«

paufut bat), ber flabtifebe ffiapeOmeifter filier als Dirigent ge«

toäblt worben fei.

Sie Siebertafel in äRainj fübrte aud) in bii-fein 3abre mieber

bie neunte ©ompbonie neben gragmenten aus SBebul'S «3ofepb

in Sgopten" auf.

neue unb neueinflubirtt Opern. Sierbi'S »Sigoletto" ift

in ®otba aufgefübrt roorben.

Sine im JJadjlaffe Sonijetti'S aufge|unbene (omifcbeOper

«Sita" roirb in $aris }ur auffübrung borbeieitet.

£. IS. (Joniab in Seipjig, ber Componift bei »SBeiber bon

SSeinsberg", bat eine neue Oper gefdjrieben »SKarina, biegeebom

Söblinger ©ec, )unäd)fi für eine b.ier beftebenbe ge|d)loffene @e«

fedfd)aft, reo biefelbe in nfid)ftei 3eit aufgefübrt werben foO.

Sa anbere 3eitungen weniger biscret als wir waren, unb

SBagner'e neue »JlSne ibren Sefern betratben, baben aud) wir

(einen Orunb, mit ber 3Jad)rid)t länger jurfid ju balten, bafj S.

SBagner'S neuefie Oper, bon ber wir in 3lr. 6 beridjteten, „£ri>

ftan unb 3(oIbe" beb^anbelt. Sie Seipjiger »aOgemeine Sweater»

d)roni(" beriebtet, bafj ber neue £beater>Sirector in ißrag , §etr

£b.om6, in3ürid) felbft mit bem Somponiften Südfpradje ge«

nommen \ai, unb beffen neueftes 3Ber( — menn es erft einmal

boUenbet fein wirb — burebaue juerft jur Suffübrung bringen

ir-itL SBeimar bürfte hierbei aber wol bas erfte Sorrecbt b^aben!

3u«}eüljnungen , eeförberungen. 3Rufi(«Sir. SBettig

won Scaumburg ift jumiSapellmeifier ber Oper in ötünn ernannt

Warben.

Sei gegenwärtig in Qamburg weilenbe Carlo be 8ar«
bieri, früb,er Sapettmeifter am Hamburger ©tabttbeater, bat eine

Ernennung (um Sapellmeifter am Aärnt^uertbor • Sweater in

SBien erbalten.

£iirrarifd)( Uotijen. Sie 3aN'fd)e Siograp^ie SMo«
jart'S beginnt, tbte beaetriftifdjen grücbte p tragen. Sie SDtei«

binge.r'fcbe ©udjbanblung in grau(furt (ünbigt einen eulturge«

fd)id)tlid)en Sfoman : »SDlojart", ein Äünftlerleben, in 6 SSänben an.

93on ©. b. 8 r o n f a r t erfd)eint binnen (urjem bei ©. SOtattbe«

in Seipjig eine ©roebure: »SUtufifaiifcbe $flid)ten", eine SBiber«

legung ber angriffe ber a. aDgem. 3«tung auf bie «Rutunrte«

mufit", bereu wii bereite in Sßr. 2 gebaebten.

«obe»r<ülf- Sabladje ift am 23. 3an. in iReape! im alter

bon 63 Satiren gefiorben.

Dertntfdjtcs.

Sae »grantfurter Sournal" entbalt bie (a(onifd)e anjeige:

Aontifcbc £ttte, tut) gebalten, }u ein« unb bierftimmigen Sie«

bern geeignet, werben gut ftonorirt. ©riefe frei an S. 8.

anbrg in gran(furt a. SW. — aifo «auf, nad) granifurt», 3br

lomifd)en 8ieberbid)ter 1
—

Scief Kalten.

! 6 ». IBatten 6te nun aoa) unftrt eigene Sefpit^ung bei SDafie.

i
Ieic#ri'f(6en SBcrte», bie leine ab(4Iie§enbe fein toub, ab, beeor 6ie an

> bie Hibeit ge^en.



88

Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

Friedrich Kistner in Leipzig.
Bernsdor£ E., Op. 24. Causeries de Salon. 2 Mor-

ceaux p. Piano. Nr. 1, 12Va Ngr. Nr. 2, 10 Ngr.

Bruyck, C. D. v., Op. 10. Zwei Märsche f. d. Pfte.

zu 4 Händen. Nr. 1, Geschwindmarsch. 15 Ngr.

Nr. 2. Ungarischer Marsch. 15 Ngr.

Dessoff, F. 0., Op. 2. Drei Ciavierstücke. 20 Ngr.

Gade, Niels W., Op. 32. Symphonie (Nr. 6, G moll)

für grosses Orchester. Partitur 4 Thlr. 20 Ngr.

Orchesterstimmen 7 Thlr. 15 Ngr.

Heller, St., Op. 89. „Spaziergänge eines Einsamen"

(2. Folge). 6 Charakterstucke für Pianoforte. Heft

I—III ä 1 Thlr.

Hering, C, Op. 22. Der Christbaum. Legende für

eine Singstimme mit Begleitung d. Pfte. 10 Ngr.

Hermann, Fr., Op. 12. Grand Duo brillant p. Viol.

et Violoncelle. 1 Thlr.

Hohne, R., Fantaisie hongroise p. Violon avec Piano.

20 Ngr.

Marschner, H., Op. 145. H.I, Nr. 3. Aparte Duett.

,,Die tanzenden Mädchen" m. Pfte. 17 1
/» Ngr.

Schumann, IL, Op. 141. Vier doppelchörige Gesänge

(6- Werk aus dem Nachlass). An die Sterne, von

Kücken. — Ungewisses Licht, von Zedlitz. —
Zuversicht, v. Zedlitz.. — Talismane, v. Goethe.

Für grössere Gesangvereine. Part. u. St. 25/6 Thlr.

Struth, A., Op. 55. Souvenir ä mon village. Idylle

pour Piano. 10 Ngr.

, Op. 57. La Reveuse. Morceau elegant

pour Piano. 12 1
/a

Ngr.
-, Fleur de Printemps. Morceau romantique

pour Piano. 10 Ngr.

Taglichsbeck, Th., Op. 39. Divertimento über Mo-
tive a. d. Oper ,,Die Musketiere der Königin" von

Halevy f. Pfte. u. Viol. (im leichten Styl). 25 Ngr.

Bei Fr. Hofmeister in Leipzig ist erschienen:

Battanchon,F.,Op.l0.25Preludesp.V.-Celle.lThlr.

, Op. 11. Une Serenade et deux Pensees fu-

gitives p. Violoncelle et Pfte. 22Ya Ngr.

Becker, V. E., Op. 24. Im Frühling, 5 Gedichte für

4stimm.Männerch. Part.u.St. H. 1,2. a20Ngr.

Eichberg, J., Op. 19. 3Morceauxcaracterist. p. Viol.

av. Pfte. Nr. 1, Chant du Pecheur (Fischerlied).

15 Ngr. Nr. 2, Une Scene de Bai. 25 Ngr. Nr. 3,

Valse capricieuse. 22Va Ngr. 2 Thlr. 2 1
/* Ngr.

Marschner, H., 3 Charakterstücke f. Pfte. Nr. 1, Die

Reisende. Nr. 2, Die unschuldige Coquette. Nr. 3,

Plaudereien einer Grossmutter, ä 127* Ngr.

Im Verlage der Unterzeichneten sind soeben erschienen

und durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen cu beziehen:

G. F. HÄNDEL
von

Friedrich Chrysander.

Erster Band. Gr. 8. Geh. Preis 2!/a Thaler.

Eine kunsthistorisehe Biographie.

Der vorliegende erste Band umfaast in zwei Büchern die
Jahre 1685 bis 1720, die volle erste Hallte von Httndel's Le-
ben, und die Bildungsgeschichte seiner Werke von den frü-
hesten Anfangen bis zu den ersten englischen Oratorien,
Esther und Acis und Galatea. Das Werk ist überall aus den
ersten Quellen geschöpft und in der Darstellung wie auch
grösstentheils in dem sachlichen Inhalte neu. Der Schluss-
band, das 3. und 4. Buch enthaltend, soll noch im Laufe
dieses Jahres nachfolgen.

Die Lehre
von der

musikalischen Compositum,
praktisch theoretisch

von Adolf Bernhard Man.
Fünfte Auflage, Erster Theil. gr. 8. geh. 3 Thlr.

Leipäg, im Februar. 1858. Breitkopf & Häxtel.

Soeben sind erschienen

:

Sächsische Hof- Ball«T&nxe.
Componirt für Pianoforte

von Gustav Kunze,
Muaikdiroctor.

Op. 130. We8en8teiner-Polka-Mazurka. 7 1
/» NgT.

Op. 131. Pillnitzer-Polka. 5 Ngr.

Op. 132. Carl-Ludwig-Galopp. 5 Ngr.

Op. 133. Margarethen-Polka. 5 Ngr.

Op. 134. v. Helldorf-Polka-Mazurka. 5 Ngr.

Im Verlage der Hof- Musikalien- u. Kunsthandlung

von Louis Bauer in Dresden.

Bei Ferdinand Enke in Erlangen ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen des In- u. Auslandes zu beziehen

:

Herzog, J. H., Praktisches Handbuch für den Orga-

nisten. Enthaltend eine Sammlung verschiedener

Tonsätze f. d. Orgel , nebst einem Anhange von

liturgischen Gesängen zum Gebrauch bei dem Öf-

fentlichen Gottesdienste u. zur Ausbildung junger

Organisten. 1857. lThlr.lßNgr. od. 2 fl. 42 kr.

totat un etPMl» 64n<t8t In Z«tj)t-
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2dt0tl)ttft für fllusik,
ftanj Xrenbet, $erantn>orttid}er tfebaaeiu. — Strieger: C, <f, K«$nt in Ceinjig.

«feamtaf4c**• * «MfU>. (W. Oa*m) im Scrtia.

». JU«n ii «m*

!•*• listen, Moria*! Fnaami 9 Seitab

1. •*™m« • Cf*f . im Kttowfjcil

£ »oJrMInbitj t> Sita.

«Kit Jrttlita tt Satf«am.
«.MMt * abntt ift ftitOdW«.

3d}innopi«iiflftrr Band. 3fc9. Den 26. ittnm 1868

Sa6*II RtcnfU««: «.tSMtr, «tf«>Hfa}e teftBrtfabt ftrCtf
»ttrtoitt ; C. SnaltMl Ott. M. — S*r •eUmgtawttat brt An«
«.#«», - RM«till»!e<tIu||i. - «Blffli(»(»*r«t>. -**
Srrtl« (Mimt). — SktmMtn Sricfi. — JCItüu äcltama,: fii»
fwmtni i S*j«#gef*i»tt } Stmi|4icl.— 3M(BI|Mitlitt.

SQcQer, 3eitfdjriflen.

fotttc tahlet, ^Rrnalirdjf ftQiwtQobr for fffaDirrfcnt

nnb ffiojlK, tbeoretifo) unb braftifn) bargefegt. 1. ©b.
Die SRtcfjanif als @runblagr ber Stedjntf. Stisjig,

©reUfoof tL Rottet. 1857.

SBeirn irgenb ein 3tot
'fl

i» fc*w ®efammtgebiete

ber SERufif flä) <n feiner gefd)irf)tlid)eu &ntn>i<fe(ung fflr

aeg«fdjloffen galten barf, fo ifl e«ba«6Ja»ierfpie(. ©iU
man b;araber fein, fo !ann man fafl fagen, boHfnncbcr^

malige £edjnit Aber bie unmittelbaren Oebürfniffe ber

SCoufunft überjugreifen beginnt. SöiM fld> eine ebtere

3bre gonj ungetrübt austreiben, fo mu§ fie fa)on atttnU

b\itbcn £ua,el anlegen an biefeSBudjtberXufdpläge, biefe

xflgellofe tRabibilat ber Sonmaff*n unb (eibeRfd)afllia)en

Äccente, bie mit faß übermäßiger Klarheit unb ©djärfe

ba« flfiffigc Xonuraterial teilen. Oeber anbere 3n,e'9

ber SWufil wirb ton bem toeiler btangtttben *Juge be«

i^eitgriße«, ber gortbiloung unb Steuerung auftrebt, mit

ti griffen, unb gemattet über feinen $orijont reinen fo

Karen unb fixeren StrnHid, wie ba«%irtuofentbuui unb

bor allem ba« Qlavierfvtef, — Der gr£fjtt Vertreter

brt tefetertn jetgt burd) eigene Stbat, BeiaVit Stritt ra

feiner gefebiebtfid)en Gonfcqnenj bie SoDenbung betfclbrn

niadfrn mag, fall« e# neitrr uiO. Cfl tebxt, angdangt
an feine@renken um, unb loirfr Ra) mit ber SttUe feinrr

Jhaft auf bie Xtcfen befl coniBofiterifdjen (9eifte6. —
Die dbee fü\>It , baß fie in bem tlbgrfdjloffenen fid) er-

f<b&>ft bat, bafi fie aber großer ift, al* oa* festere, ©ie

ffat @ott ?ob einen folgen Ucberfa)ug an Äraft, ba| fie

fid) nta>t mit ber £eä)nif einer nur oermittetnben, re|sro-

bucirenbtn flunft befa)eibet, fonbern weiter »id.

EEBenn unter folgen Umft&nben bie j^eorie bat

fflort ergreift unb in flbtrfdjaulidjer Dorftellung ta«-

ienigt jufammenfa§t, mafl in btt $rari£ feinen 4>B^ie«

bnnet nnb Slbf^tufe entidjt ^at, fo mirb fie in boppetter

ffieife begflufKgt. Sinmat Tann fte mit beQtemmener
©tdjer$eit fid) opafptetben. 3^re ?et;re ftß^t fid) auf
lauter t^alfäd>[ia>e (Erfahrung nnb auf geflä>erte Uebcr-

jeuguugen, nie fie aud ber Srtenntnif eine« in fid) fer-

tigen (Gebiete« ^erecrae^en. ©te ^at Oon vornherein bie

Buflflajt, tag t^r ©ußem, »ofern ti genau unb nietbV

bifd) ift, ber Literatur gegenüber einen fefteren, unman*
belbarercn ¥laf einnimmt, al« etwa bie Sb^orttn »on
Gebieten, bie nodt in ber Seiterbilbung «egtifftn ftnb.

3»eilrn# Icmmt i^r voufriten trt ^ublkums ein grfl«

gere« Vertrauen unb ein lebhafter gefügte« Qcbflrfnifj

entgegen. SBenn bie Iljatfadjen fo Mar fpred)en > w«nn
au0 ben bieten eminenten Seiftungen ber Slaotermufit

bie Ueberjeitgung fefter unb fefier um ^d) greift, baß
etgtittitd) bie Uuterrid>tjmet^be gerabe ^ier ib)r« glßd«

lid>fte ©oUeubunj errtid)t ^at, fo ift ba« Sebflrfiüfj nad)

einer ;n ftd) abgefdiloffenen, genauen I^orir aud) ffl^I*

barer, al# in irgrnb einem 3n>tige.

Da« *5^(er'fd)e SJ3erf über Clavierfutet bietet

bnrdj feine trefft id)tn Sigenfä)aften alle« auf, um ben

(Erwartungen, »eld)e bie@egen»art an eine eoüftänbige

Sb^eorie tiefer fiunfl fteOt , »olltommcn @enDge ju tra>

gen. dl liegt mt bon üjm nur ber irfie Ib*il »ort«-

banb vor, weldjer bie 3Xed)anif abbanbelt. Ö\im »erben

nad) uub nad) bie übrigen Steile folgen, nm bie£eu)nif,

ben Vortrag ir, in gleicher Seife ju erürtern. Da«
ganje SJerf beruht mitbin auf einem grogartigen ^lanc

be« Serfaffcr« , unb bie clavierfpietenbc SBclt bat foniit

aQe Urfaa>r, ein nu« einer fold)en Suffäffung b^roorge*

gangcnel Wert freucig ju begrügen. Die GJenautgteit,
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mit weiter Äöbter ben erflen Sheil, bie SWecbanif, be»

tyanbelt, lägt für bie noch lommenben ba« 93efte Offert.

3Ba« nun genauer ben Onfyalt biefer Ibeorie ber

©laoiermecbanif betrifft , fo umfaßt er burcbau« nur bie

pbhfifalifcben $3erbältniffe, ben Organismus ber $anb
unb be« ^ianoforte«, bie Schiebungen unb gegenfeitigen

Stellungen beiber ©lemente, wobei natürlich ber cor*

wiegenbe Streit ber 9?üdfic^t auf bie §änb,e jugewenbet

bleibt. — Die $Wu8fulatur, ©lieberung, bie ganje tyfa
ftologie ber fpielenben Steile be« Äörper«, wirb genau

unterfudjt, unb biejenige ©hmnaftif auf« trefftiefte an*

gebahnt,- bie bei fpaterem Stanbpuncte ba« geeignetfte

SJcittel »erben muß, um au« feiner Sinnlichkeit ben ©eift

in möglichster ^Reinheit fyeroorgeben ju (äffen.

Da« Such jerfällt in jwei Steile: 1) in ba« Slj«

ftem, ober in bie ©rfenntniß ber gäfyigfeiten, welche ber

$anb, ben gingern, ben Singergelenfen, bem SJorberarm

innewohnen, unb beren ©ntwicfelung Aufgabe wirb; 2)

in bie SDcetbobe, ober bie Jüefyre, biefe aufgäbe auf beut

inöglicbft beften SBege ju löfen.

Der Sebrgang ift burcbau« logifct). 9cacbbem bie

SRaturbebingungen be« ©laBierfp iel«, bie 3Wed)anif ber

©lieber unb be« ?5ianoforte« erörtert finb, folgt bie Sebre

be« änfcblag«, ebenfall« rein mecbanifctt betrachtet. ©«
ergeben ftch je nach. ber33etbeiligung ber fpielenben ©lie»

ber oier ©runbgattungen : ein Wnfdjleg mittetft5fnöcr)el»

gelenfe«, einer mittelft $unbgelenfe«, einer mitteilt©den*

bogengelenfe« , einer mittelft gingergelenfe«. hierauf

folgen bie com6inirten 2lnfd)lagebewegungen. — 9?ad)'

bem nun ber eine Factor be« ©lacierfpiel«, bie |)anb,

fomit genauer unterfucbt ift, wenbet fich bie ^Betrachtung,

wie billig, an ben jweiten, an bie Songebung. Die lefc»

terc wirb gleichfalls in ihren elementaren Unterfdiieben

bargefteflt. hierauf fefcen ftch bie Unterfuchungeu für

bie SEonfolge in gleichfalls getrennter, weiterer 2lu«ffib»

rung fort, unb fcbliefjen mit einer außerft genauen Dar»
legung all ber gt)mnaftifd)en Stellungen unb SeWegun»

gen, welche infolge ihrer bem SBewußtfein flar gemalten

Statur bie §anb mit ihren ©liebern auf ber ©laoiatur

ausführen fann unb ausführen lernen muß.

"©er jtoeite Streit, bie SWetbobe, nimmt nun ba«

Borger metyr abftract ©rfannte in bie $rari« hinein, unb

giebt burdj jablreict>e unb fach.Funbige Singerübungen unb

Sfyeorien bie SDcittel an, bie ©»mnaftif ber $>anb in

möglidjfter SoKenbung 3U erwerben.— 2Wit ber Sbeorie

cerbinben fich gleichzeitig anfcbaulidje Zeichnungen, welche

ba« SJerftänbniß ber elementaren fragen auch für Solche

beförbern, bie weniger au« eigener Erfahrung fieb. mit

bem ganjen Umfange beö ©laoierfpiel« oertraut madjen

tonnten , ober benen bie ©elegenheit grünblict>er Unter»

weifung auf mfinblidjem SBege eerfagt blieb. — Da«
SQBcrf fteHt ftch fomit unlaugbar al« ein ^ilfebud) hin,

welche« bem tiefer Eingeweihten feine eigenen fienntniffe

in fhftentattfdjer Ueberfch.aulich.feit georbnet »erführt,

unb bem nach grünblicber Setebntng Serlangenben bie

Mittel an bie $ianb giebt, bie l'ücfeu in feinem 2Biffen

ju ergänzen. — 5Wed) Slnbere, welche gut unb fleißig be»

obachtet höhen, benen e« aber tro|} fleißig erworbener

Senntniffe an biSciplinarifcber unb metbebifdjer ©icher«

heit unb ©ntfcfyiebenljeit feh.lt, Werben beibe« au« Äoty»
ler'5 Söerf gewinnen.

3nbeß fo bereitwillig auch einem mit fo »iel ftleifj

unb Sßiffenfcbaf tlidjfeit gefchriebenen Sebrbitcbe ba« »olle

Pob unb bie größte 9lnerfennung juerfannt werben inüf»

fen, fo liegt e« boeb febr nat)e, t>a$ einSBerf, welche« ein

f
große« ©ebiet juin erftenmal Boflftänbig , unb bi«fyer

unbefproebene, febmierige ^unete überhaupt jum erftenmal

beljanbelt*), nicht gleich allenthalben unumftößlicb unb

frei Bon 3rrtbüntern oerfafyren wirb, ©in erfte« Unter«

nehmen, welcherart e« auch fei, ftöfjt immer auf ©djwie»

rigfeiten, unb SBenigen bürfte e« gegeben fein, ba« SReue

jugleid) in unurnftößlicher 93oflenbung barjuftellen. —
©8 ift Pflicht berSritif, i^re Sichtung cor bem ©uten—
gerabe weil biefe« al« ©ute« auch nach bem Sikhren

ftrebt — babureb nicht minber an ben Üag ju legen, bafj

fie neben $err>orbebung ber SJorjüge aud) auf bie 3rr»

thümer aufmerffam macht, unb bie« um fo me«r, al«bie

lederen bei einer Srneuerung ber Auflagen be« in SRebe

fteh,enben SBerfe« fich befeitigen Iaffen bürften.

S)a« Äöhler'fche Such hält binficbtlid) ber §anb.

Haltung ju pebantifd) auf bie fenfrechte Stellung be«

»orberften gingergliebe«. 3)iefe Stellung giebt burdjau«

für ben Slnfdjlag nicht bie <Sntfd)eibung. @« ift wol

wahr, baf? bie gefrümmte gingerhaltung, befonber« »er»

bunben mit bem (Sinbug am Änöd>elgclenf, einer bereit«

angefpannten ©tahlfeber Bergleichbar, mit größerer Äraft

auf bie Safte auffällt, al« ein jwangfo« gehaltener, ge»

ftreefter ginger. Slber ebenfo wahr ift e« , bafj ber lefc»

tere mit ciel größerer Freiheit fich aufheben, unb infolge

ber größeren Aufhebung mit um fo fräftigerem galle auf

bie Safte auffdilagen wirb, ©in einfadje« ©rperiment

auf ber lifchplatte giebt bereit« bie ©ntfeheibung , baf}

ein Singer im Unteren galle einen lauteren 2ou herßor«

bringt, al« ein gefrümmter. Der Ion auf bem ©lasier

beftätigt bie«. Der geftreefte Singer hat einen fch^met«

ternberen Slnfchlag al« ber frumme; ber (entere giebt

einen perlenben 2on, aber e« ift immer berfelbe. Der ge»

ftreefte Singer hat im (eifen, fowie im ftarfen Spiel eine

anbere, reijBoUere Slnfd>lag«art, al« ber gefrümmte. —
SHJill man einen glänjenben SJeleg für ba« ©efagte , fo

l)öre unb febe man ben bebeutenben ©labierBirtuofen

ftont^fi fpielen, unb lefe, wa« er jur SBeftätigung mei»

*) «Keine jhinfi be« ÄnfcJIag« (Ceipjia, ^ofmeifler, Dp. 17)

War Kopier unbetonnt, oiwsl fie einige Sapre bor (einem Sud)e

erfdiitnen war. 34 betenne arer aueb offen, bo6 icp in einer jwei«

ten etwaigen aufläge SKanc&erlei jn ergSnjen unb ju »eroofiftän«

bigen haben werbt.
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net Hnftdjt in ftinem Indispensable du Pianiste ©.15
jagt. — SJJenn e« mabr ift , baß ein ?ebjwerf bevor e«

eine Sljeorie aufflellr, feine bebeutung«voüe Sbatfacbe

überfein Ijaben barf, fo wäre juuädjft bem in Siebe fte»

b,enben Sudje barau« ein Vorwurf ju madjen, baß e«

bie Spanier Äont«fi'8 nidjt genug gewürbigt — eigent-

lich nol gar überfein t)at. üJJan fann Weuigften« au«

ber Unteren lernen, baß bie $altung be« vorberften Sin-

gergliebe« nidjt« SBefentlicbe« cntfdjeibet. Die $auBt»

fadje bleibt beim Sliifdjlag bie voUtominene grei^eit be«

erften ©liebe« am StuödjelgelenT, fobann bie gleite Slu«-

bitbung aller 2lnfdjlag«glieber überhaupt. Die Stellung

ift aber entweber gleidjgiltig, ober bie i'ebre muß unter-

fud)en, welche Sortbeile mit ber einen, weldje mit ber

anberen Spaltung verbunben ftnb, unb muß bie Unter*

fdjiebe Der Unteren in iljrer Sellftänbigfeit aufnehmen.

Sbut fie ba« ledere, fo büvfte jidj herau«fteÖen, baß ein

gelrümmter Singer für einen eleganten Ion, ein liegen»

ber für einen leife berlenten ober ganj befonber« febmet-

ternben Ion am geeignetften finb. — 3a fie muß fogar

ben faft fenfredjt ftebenben ganjen Singer in feinen

Rlangwirfungen unterfueben , benn and) in biefer (Stel-

lung wirb er angewenbet; ba« ftärffte üMarcato fann nur

mit fteil ftehenbem eine einzige i'inie bilbenben Singer

ausgeführt werben.

Serner ift e« eine äu&erfl mißliche ©adje, ben Se*

griff be« Slnfdjlag« überhaupt rein medjanifdj aufeu«

faffen. Der «njdjlag in SBabjbeit unb äBirflidjfeit ift

fein medjanifdjer Segriff, fonbern ein geiftig ftnnlidjer.

Q« wirb unter Slnfcblag ebenfo febr bie Srt unb SBeife

ber Sonbilbung verftanbeu, al« bie medjanifdje 3lu«ffllj«

rung. da baß (Srftere fogar nodj mefft al« ba« Sediere.

— sJcun tnu§ freilid) nadj bem ma« vorn bem SBeife ju»

geftanben mürbe, eingeräumt »erben, baß bie Sljeorie

ba« Siedjt r>at , bie Sactoren gefonbert ju betrauten.

Dodj gcfdjicbt bie« nur unter ber Sorau«fefcung, bafj

fie bei biefer Xrennung bie volle Söabrljeit be« organifdj

«benbigen nidjt au« bem Suge verliert. ÄBbler con*

ftruirt ben Slnfdjlag auf nifdjanifdje SBeife, um ib,n in

ber lefcteren für ben fväteren Umfang vorbereitet ju

baben. Cr verliert babei aber bodj ben lebtertn au« bem
Äuge, unb ba« SWecbanifdje wirb nicht voilftänbig genug

bnrdjgearbeitet. ©o wieterfäbjrt j. S. bem fingenben

Hnfdjlage nirgenb« feinftedjt.— 3Ba« 2b, alberg Aber

bie Setjantlung ber Safte, beim ©efange be« ß lavier«

(in feiner Sorrebe ju einem i'ebrTocrfe, ba« gefangvolle

©tiiefe für bie Erlernung be« ©ingen« tranferibirt) ge«

fagt hat, unb tea« otjne 3n>e<fe^ »m» bober Sebeutung

ift, febeint ganj überfein ju fein. <S« liegt in ber Art

unb SBeife be« Änfaffen« ber Safte fo unenblicb Siele«,

wa« auf ben Slnfdjlag ben entfdjiebenften Grinfluß aus-

übt, worauf Nobler entweber gar nidjt, ober nur cor*

übergebenb eingebt, ©o fvridjt er j. 39. ©. 55 am Gnbe
einmal über bie Serübrung ber Safte mit ber Sleifd)*

feite be« Singer«. 3m Allgemeinen faßt er aber ben

8lnfdjlag«begriff etvmolegifd) , al« ©d)lag, unb über«

ftebt bie «rt unb SBeife be« «nfäffen«, Brüden«,
unb aQ ber innerlichen Regierungen, toeldje bie bfto«

djifdje Intention jwifdjen bem |$inger unb ber Safte

eröffnet. Die 3Rea)anif , fo feb.r fte äRed>anif fein mag,
fann bier bodj Siele« anbahnen. — ©o ift e« audj fein

äBunber, bafj ba« carezzando in ber Söeife Äontöfi'«,
bie« ©treicbeln ber Softe, überfein bleibt. — (Sin

$rincib ber %nfd^(ag«eintl;eilung au« rein med^anifdjen

Serb^ältniffen ableiten ju teolleii, bleibt immer etwa«

feb,r 9Kißlia>e«. — SQBenigften« lag ber 3rrtb,um nabe.— Od) glaube aber bod), baß eine jweite Auflage bei

ber Ib^eorie be« Änfdjlag« mit bem oorberfien Singer*

gelenf, Siele« ergänjen fann, fo fern fie auf bie 8bfru>

feit £wifd)en ©eblag unb Srucf unb 8rt unb SBeife be«

(enteren genauer eingebt.

9Ba« bie Sorm ber DarfleOung betrifft, fo bfirfte

biefelbe bem großen publicum gegenüber bodj nidjt fo

viel ©lud madjen, al« e« ber reblidje S'«iß unb ber

fonfi tüdjtige dnb^alt be« Sudje« »erbienen. ©ie ift ju

boctrinär. SBir wollen im Öntereffe ber guten &a<t)t

wünfdjen, baß e« bie Srfenntniß unb Sinfitbt in redjt

weiten Greifen verbreiten b^elfe, fSnnen aber bod) eine

leife Sefürdjtung nidjt unterbrürfen, baß e« burdj feine

Srodenbeit unb burdj eine gewiffe äbftraction taum
einmal in ben $änben aller ?ebrer bie geredjte SBürbi«

gung erfahren wirb. Cr« ift burdjau« nur für einen flei«

nen fttei«. Dem großen publicum bürfte e« ju weit*

fdjweifig fein, unb Siele bürften fdjon bei ber blofen

Uebertragung ber 3ablen unb 9cotenbudjftaben auf Saften

ermüben.

Der fleine Ärei« aber, weldjer e« burdjarbeitet,

wirb e« mit banfbarer ©eftnnung au« ber $>anb legen,

unb tre|} ber fleinen Serfäumniffe, bie oben angegeben

fiub, befennen, baß er au« iljm viel gelernt ijabe.

Dr. Slbolbb ftullaf.

JlTufift für ^efanguereine.

gilt 3Ääimei(limnien.

C. fitmeJorf, (Dp. 25. Dier lieber für SWänneiftimmen.

$cft 1 u. 2. — Seipjig, üWetfeburger. Ißrei« k .»peft

$art. u. Stimmen 15 9tgr., 4 ©timmen abart 10 %r.

3m ©anjen genommen jeidjnen fidj biefe 5D?änner«

quartette burdj Seidjtigfeit im Sudbrurfe unb burdj gute

©timmbebanblung au«, erbeben fidj jebodj an mufifalU

fdjer (Srfinbung uiebt wefcntlidj über bie jabllofen 6r»

fdjrinungen auf bieftm frudjtbaren ©ebiete. Sm beften

bavon büntt uu« ba« evfle ©oloquartett unb bie lepte

9rummer ju fein. Sei Ghfterem „Auf ber 3Banberung"
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ermattet bie $u häufige Sfnwenbung ber fogenannten lie»

genbteibenben Saßtone, welche ftcb, otyne ©cbwierigfeit

Ratten beffer barmonifcb beteiligen tonnen. Da« 8or«

galten »on Ionen, welche Ijartnonifcb fdjon »erlauben,

»ie im 22. Stacte, unb namentlich toenn e« bie S£erj be*

trifft, giebt einen unfcbönen fflang. Sei ben ©cbluß»

Worten „@rüße fte mit beinern ?ieb" Ratten wir ben Sc»

cent naturgemäß auf „@rüße" gelegt unb nicbt auf „fie".

SEBir glauben nicbt, baß ber Sombonifi au« logifdjer

Kotywenbigfeit , fonbern mebr au« rfybtbmifcfoer donfe«

quenj ftd) ju folc^er Decfamation bat befiimmen (äffen;

e« bat ib,m bei ber 3ln(age be« ©tücfes eine recht heitere

^Jolacca »orgefcbmebt, worauf er feine SBanberung, wenn
auch nic^t obne (Smbftnbung , abfingt. Doch wirb bie

boetifcbe SBirfung unb SLBabrheit baburch beeinträchtigt,

wenn bie Dichtung , bie bodj nur bebingenb , fo jufäflig

bem muftfalifcben Jtörper al« ein äußere« ©ewanb um*
gegangen wirb. — Kr. 2 , „Die $rager ©tubenten",

»olf«lieberartiger Katur, fcbreitet von vornherein etwa«

fcblebbenb einher, auch weil bie Declamatton eine jufäl»

lige ifi , jebocb erhält ber ganje ©efang burcb ba« *>er=

änberte£einßo unb burcb ben ©cblußrefrain „Ethabeat
bonam pacem" grifc^e unb ?eben. Sei Unterem im

brüten Dact wäre eine äenberung münf<ien«roertb, ba

bie bopbelten, wenn auch oerminberten, Quinten in ben

äußeren unb inneren ©timmen ju tnelancbolifct) unb wi»

berlidj Hingen; ebenfo wirft ju Anfang im jwetten Jacte

be« erfien Saffe« bie »erbobbelte SL'erj nicht gut, unb c«

tonnte beffer bafür b gefungen werben. — Da« britte

?ieb, „(Sntfcbluß", toteber eine beliebte ^olacca, worin

Äücfen, 31 bt unb bergleicben fruchtbare gabrifanten in

ber bequemften Sßeife fcbon oft bi« 3U ben gußfbifcen

fcerab begeiftert unb erbaut tjaben, wirb a(« ba«, wa« e«

eben nur fein foH, recht tjübfcb unb Fomifd) amufiren;

befonber« cbarafteriftifch tritt ber ßinfafc „Kun ftreiten

Siebe ftcb, unb 2Bein" t)erbor. 3nj 'ft^en Dfm fiebenten

unb achten £acte in ben SDcittelftimmen ftört aber ein

häßlicher Quintenfortfdjritt , womit ber Serfaffer über»

haupt nicht recht forgfam umjugeben bflegt, unb nament»

lieb, in einfachen ©efang«quartetten (bringen fie gar fo

leicht unb übet in« ®ebör. — Da« ©chlußlieb, „3m
SBalb", ein redjr munterer SBalbgefang mit ben gehört»

gen Sdjo« unb $ornftgnafen im % Üact, erfreut im
neunten unb jebntenÜact mit einer febönen ^armonifchen

Söebanbtung ber SBorte „Da fdjlingt unb ringt mand)

munterer Quell". 3m breijebnten lacte bor bem©d)lufj

möchte ber erfte Saß ftatt ber berbobbelteu lerj, fis,

lieber ba« barüber gelegene a fingen; bie berbobbelten

Xerjen beleibigen in ber einfachen ©efangSmuftf ebenfo

feljr a(« bie Quinten; in einem »iel« unb boQfiimmigen

©tücfe (äßt man ftcb, ba« eher gefallen. Der freie (Ein»

tritt ber hoppelten Sorbatte im brittte&ten lacte bom
erften lenor unb erften Saß giebt eine febone ©cbluß«

wirfung.

Ungeachtet ber Keinen 3tu«ftellungen werben bie

genannten Quartette für größere unb Heinere SKänner»
gefangoereine eine erfreuliche ®abe fein unb bie erbet»

ternbe Seite tyrer Seftimmung nicbt verfehlen.

3(. Stole.

©er flefangsapparat Des <3rn. 2famn fytif)

aus Bcrßn.

um 20. 3anuar führte ber ebengenannte ©rfinber

unbSefit« be«felben einer großen 31 11jabj oonüHupfern
im ©aale ber erften Sürgerfcbule ju i'eibjig fein unten
nä^er ju befebreibenbe« 3Berf cor.

3unäct)ft trat er ber Se^aubtung bei, baß ber ®e»
fangunterriajt, ref». ba« ©ingen nacb, Koten in ©$uten

unb SilbungSanftatten im allgemeinen noeb febr man«
gelljaft betrieben werbe. Der ÜRangel an fogenannter

2reffgefcljitflid)feit ber ©änger fei oon einftdjtigen Äen«
nern tief gefüblt Werben. Darau« i|"t ber lebbafte SBunfcb,

entfprungen, e« möge bem Uebelftanbe fcoc^ mebr unb
met)r abgeholfen werben. — 311« eine £au»turfad)e bie«

ft« Uebelftanbe« ftellt er bin: ba« gcblen einer ^weefmä-
ßigen Unterricb,t«mett)Dbe. Die biätjer angefiellten Se»
mübungen Ijaben nod) feinen erroünfcbtcn Gifolg geliefert.

Sr jieb,t bie parallele mit bem Sefeunterridjte unb jeigt

ben gortfebritt beöfelben.

S« wirb ber Uebergang auf ba« ©ingen gemalt,
dcefultat: Äürje, 6infacbb,eit unb filarb,eit aueb für ba«
©ingenleljren finb ©runbbebingungen. Der Serbienfte

»ouffeau'«,$eftalojji*«, Pfeiffer'«, «ßägeli'« u.«.
um ba« $rinci» ber Slnfcbauung wirb rübmenb gebadjt.

9?euere Seftrebungen bafür leiften nodj nid)t ©emüufcb,te«.

S3Ja« $r. grüt) geleiftet wiffen will in Sejug auf

ba« ©ingen nacb, 9?oten fpriebt er in golgenbem au«;
er fagt: „SEßiQ man erreichen, baß ba« ©ingen nad;

9?oten bem ©djüler nacb allen ©eiten bin wirflieb, er«

leidjtert werben fofl, fo muß Ijier, beim Unterrichte be«

©efange«, bie SWetbobe aufgefteat werben, bie ganj ba«»

felbe Ieiftet, wa« bort bei ber i'autirmethobe auf bem
fbradflicben Soben fdjon längft gefa>ie^t:

Die Kote barf weber burdj ein fteOoertretenbe« 3«'*

eben erfefet werben, nod) batf fte ibrer Senennung
Ijalber bie Slbftractton be« ©ctjüfer« über @ebüb,r in

änfbrud) nehmen unb bom Jone getrennt beljanbelt

werben. Die Kote muß aud) nicbt erfi auf ein mufi«

fa(ifcb,e« Onftrument übertragen ju werben brauchen,

um bem ©d)üler auf einem Umwege fo erft wieber ju

©eb,5r ju fommen. Sielmeb,r muß bie Kote $u gleicher

3eit, wie fte bem STuge in ib^rer ©eftalt erfebeint, aueb

bem Ob,re ib,ren Slang unmittelbar angeben, gerner

muß ftdj ein unb bicfelbe Kote burdj Serfegung#jei»

d)en »eränbern taffen tonnen unb mit bem »eränberten
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lone in fletem {Rapport bleiben. Der ©d)filer muß
mit Äuge unb Dhr jugteid) erfahren: fo fiebt bie

5Rote aus unb fo (fingt fie; fo »eränbert fid)

biefelbe burcb ein »orgefefcte« fireuj ober Se,
unb um f o »iel Hingt fie anber« al« juoor".

Der hiernach, erfunbene Apparat foü nichts mehr

unb nia)t« weniger tbun , al« bafj er bie innere letbnif,

ba« innere Srincip ber flcotenfcfarift für Äuge unb Db,r

»oflftanbig blo« (ege. Die Srljöbung unb Srniebrigung

ber ©tammnoten erfolgt unmittelbar burcb Serfchiebun«

gen, »eranfdjaulidjt bemnädjft alfo ben ©runbfafc ber

Erhöhung unb (Srniebrigung im' Sinjelnen nie im ©an»
jen. ^ilfeinftrumente (Sioline, 6la»ier) mactyt ber 2lp=

parat entfcebrlid) , inbem er ben Ion gleid) fefbfl foinju*

fügt. Die Uebcrfidjtlic^fett ber Ion»ertyältniffe giebt ber

Apparat einfacher unb beutlicber al« jebe Slaeiatur.

Son gleicher 2Bid)tigfeit ifi bemnädjft eine Vorrichtung,

weldje ben©d)üler über bieSilbung ber Dur* unb 2BoU«

lonleitern aufflärt.

Den oft genannten Apparat felbft anlangenb, fo

fteflt ftd> berfelbe bem äuge wie folgt bar:

@« ift ein jufammengelegter (bucbförmiger) Äaften

»on 2 gufj 2änge , 1 gufj H<$« unb 3 3olI Dicfe , ber

portatif ift, fid> aufftappen unb auf ben lifcb fteUen lägt,

©eine Sorberfeite jeigt auf einem neigen Statte bie 5

SRoienlinien mit einer SReibe fcbmarjer Suncte (Jfnöpfe).

Severe finb nadj linf« unb recht« »erfcbiebbar, entbal*

tenb in ftufenweifer Orbnung bie ©tammnoten (c, d, e,

f u. f. ».) ©enfredjt burd) bie 5 sJ?otenlinien fmb fcbroad>e

Hilfslinien gejogen in ganjer unb halber breite, je nach*

bem bie normale Stellung ber auf einanber folgenden

©tammnoten in d bur, al« ber normalen Xonart, einen

ganjen (c-d, f-g u. f. ».), ober einen halben Ion (e-f)

betrögt. 3ebe ©tammnote fann »on biefer fenfredhten

Hilfslinie au« um einen halben Ion nad) linf« jurücf«

unb nad) recht« binaufgefcboben werben. Durch Drucf

mit bem ginger auf ben SRotenfopf erfolgt bie innere

Ventilation einer $armonifa»Sorricbtung, wobei inittelfi

ber anberen $anb burcb, 3u
f
amme,,brücfen be« nocb im«

mer geöffneten SBinbbalge« eine 9?eibe djromatifd) abge«

ftimmter Harmonifajungen mit 2Binb gefpeift werben.

©djliejjlid) fei un« noch erlaubt mitjutbcilen, welche

brei »erfd)iebenen Serfd)iebungen ba«3ifferblatt enthält:

1) einen ÜDcecbantämu«, burcb welchen bie See unb

ftreuje beim H^unter> unb jpinauffd^ieben ber ©tamm«
noten »im felbft vor ben 97otenfopf fpringen ober fid)

wieber jurücfjieben.

2) (Sine oberhalb angebrachte ©chiebeleifte mit jtoei

Leihen Knöpfen jur Serfinnlidbung ber Ionleiter=©cba*

Hone unb Darftellung berfelben.

3) ?in!« ein ©pielftücf, welche« nebft bem Stolin*

fd)lüffel bie Sorjeidjnung ton JJiS bur unb auf berSRücf*

feite bie »on ©e« bur enthalt.

Die SRetbobe beim Unterriebt nach biefem Apparate

wirb fidj mit ber ßtit erft bilben muffen. Die ©runb*
jfige gab $r. ftrüb an. Die Änwefenben fpracben fid)

befriebigenb über bie Seiftungen be« Apparate« au«.

9?ad> feiner SKücffebr au« ftranfreid) unb (Snglanb ge*

beult ficb, £r. gvüb in Dre«ben nieberjulaffen, unb lie*

fert »on ba au« feinen Apparat für circa 25 Ihaler.

2Bir wünfdjen feinem Unternehmen beften Crrfolg

unb finb ber feften Ueberjeugung, bog mit Hilfe be« 8p«
parate« bem ©efangunterriebt unb namentlich ber Ion*
anfcb.au ung, bem Haupt* unb gunbamentalartifel be««

felben, wefentlidjer Sorfcbub geleiftet werben wirb.

H- %• ©djaab.

Aus Scrfin.

(&*Iu§.)

Die «nTunft unb ba« auftreten ber Starbot*
©areta erregte hohe« Cutereffe. Die gefeierte tfünft*

lerin nimmt in ber (Gegenwart unftreitig al« ®efang«*
»irtuoftn ten erften 9tang mit ein. ©inb audj einige

©eilen ibre« ©timmenreije« fchon etwa« erlofcben, fo

»erfleht fie in ber ungewöhnlichen $erifcb,aft ber ©e«
fangömittel entt)ufiaftifd)e ©»mpatfnen anjujünben.

©djubert'« „©rlfönig" möd)te jebecb »on einem ©an*
ger beutfeher ©dyule in beutfd^er Äuffaffung mehr an
SBSabrbfit gewinnen, welchen bie@arcia in eine jubra«

matifdje ©timmung umfdjmo^. dn einer Arie »on Stof-

fini unb einer »on ©raun benufcte bie ©ängerin bie

9Woraente, ben ©ipfel i^rer SDfeiflerfdjaft glänzen ja
faffen. Sefonber« febön trug fie nod) bie fpanifcr)en

3cationaDie6er cor. ©ie hat noch ein (Soncert in ilu«*

fidjt gefteat.

Hr. 2Kufti*Dir. <$. gr. aBei(jmann, ?ehrer am
Diepgen ©tern'fcben Sonferoatorium, hat einen Söflufl

intereffanter Sorlefungen über @efd)id)te ber üWuftf im
©aale be« Sonferoatoriumö eröffnet unb wir hörten be«

reit« mehrere ber geift* unb inl>alt«oellen ©tunben. (Sine

Haupttenbenj fü^rt Hm. Sei^mann, »on ben erften

Reimen mufifalifdjen Sntftehen« an ben ©ang ber natür-

lichen (Sntwicfelung nachjuweifen, unb fo burd> bie legten

ßonfequenjeu bie neuefte 6pod)e in eine burd>au« not^-

wenbigeSürbigung ju fteOen. 6« ift fehr wünfd)en«wern),

bafj H c - SBeifmann in biefer praftifdjen 8u«fübrlicb,-

feit, wie er begonnen, feine @efcbid)t«Dorlefungen bi« auf

bie neuefte ftunftentwicfelung fortfe^t unb fobann bie

Literatur mit einem felbftftäubigen äBerfe bereichert,

Weldbe« un« in ben beutigen Streitfragen auch al« 9tatb«

geber bienen bürfte.

am 28. danuar feierte ^pr. ©arl lauf ig in einem

(loncerte, welche« nad) feinem erften auftreten in bem
Drcbefterconcert be« Hrn - »• Sülom gewünfefat würbe,

einen Iriumpb, wie er nur jur £tit ber Änwefenheit

feine« iKeifter« granj i'ifjt in Serlin einft erlebt
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mürbe. Dem SBunfdje ber ftritif entfprecbenb enoie«

fid) bieamal $r. Kauf ig in gleichem äRaße mit ben

clafftfcb.en Serien Vadj'« unb Veetljooen'« oertraut,

bie er auömenbig unb mit oöDigem Verftänbniß iljre«

geizigen unb poetifdjen 3n£;alt« fpielte, bojj bem oiel«

fettig gebilbeten jungen Äünftler eine entyufiaftifdpe an«
erfennuug feine« latente« jutljeil würbe. Da« GEon*

cert mürbe mit ben für jmei Viano« arrangirten „5ßre=

(übe«" oonSifjt eröffnet, unb finnig belebten bie beicen

^odjbegabten ©djüler be« ßomponiften, $>. o. Vülo»
unb (5. lauf ig, bie pljantaftifdjen ©eftalten tiefe« poe«

tifdjen Üongemäfbe«. $r. £ auf ig fpielte fobann bie

ctjromatifdje '•Jtyantafie 33 ad)'« im feurigften jempo unb

mit ben feinften unb mirfung«re*i)ften ©djattirungen;

bie brei $auptftimmen ber unübertrefflich fdjcnen guge

roaren jeberjeit Mar ju unterfdjeiben, bie Eintritte De«

$>aupttljema« ftet« beutlid) ju ©ernennten, unb fetbft

aJteifter 93 ad} mürbe über bie von £rn. Sauf ig l)inju=

gefügten Verboppelungen unb Sftiancirungen feine« SBer«

fe« nidjt fo bebenllia) ben Stopf gefdjüttelt fyaben, roie

einige unferer pcbantifaVftrengen Jpcrren Strititer, ba er

befanntlidj ba« Sßebal unb bie oerfd)iebenen 9?egifter ber

Orgel mit grofjer©efd)icflid)feit unb SBirfung benutzte unb

feiu©otm unb ©djüier Sarl^ilippSmanuel Ijäufig

bie Vorirag«be$eid)nungen p. f. k. in feinen Sompo»
fitioncn anmanbte. Da« oon $rn. 3Bot) ler« componirte

unb gefpielte Soncertftücf für ViolonceH ift in einem

ernften unb eblen ©t»l gehalten, intereffant in feinen

SDMobien unb oon gut gewählter Jparuioni|irung, unb

rourbe »on bem geästeten fiünftler mit fd)önem Ion
unb innigem 2ln«brucf genujjoofl oorgetragen. (Sine

djaralteriftifdje VaHabe oon £. o.Vfilom, beren Haupt«

motioe mit ©efcfymacf unb ©eift auf felbftäntige, inter«

effante SBeife burdjgefütjrt ftnb, reichhaltig an neuen,

frifdien, Ijarmonifdjen SPenbungen unb mirfung«oollen

©efangftellen, bot bem (Joncertgeber ein ban(bare«(Jon«

certftücf , meldje« er mit äBärnie unb geuer ben Sulfo-

rem fpenbete. 3n Sri. oon ©tern*©roiabjoro«i'i,

meldte eine Slrie oon 23ellini unb eine oon ÜMojart
oortrug, (ernten mir eine fdjä^enSmert^e, mit tiarer

©timme unb natürlicher ©eläufigfeit begabte Dilettantin

lennen. £r. läufig trug ferner Veetfyooen'« 6 bur

©onate, Dp. 109, oor. 3n ben erflen Steilen Ratten

mir eine fparfamere änroenbung be« tempo rubalo unb

ein oerftänolicbere« Jperoortreten ber Haupt« unb Sieben«

fäfce ge»uünfd)t; ba« feelenooUe Ib,ema be« jmeitenjljei»

le« aber, foroie bie inl)aIt«fd)ioeren Variationen gelang«

tcn unter ben £>anben be« gemütvollen Äünftler« juui

oollenbet frönen 2lu«brud. Seim Vortrag bev rfytytimiifd)

unb tjarnionifd) fo originell au«geftatteten , oon ©eift

unb Junior übeifprubeluben ungarifdjcn SRbapfobie oon

£ifjt, fomie ber ben r)öct)ften ©rab ber Virtuofität in

anformt) nefnnenben Don 3uau«3tyantafie bcefelben

SDieifter« aber mürbe ba« änffrumeut be« Qtoucevtgeber«

jum oollftänbigen Drtbefier; mit erfdjütternber Srraft

raufdjten bie mächtigen Slccorbe an un« oorüber, unrot«

berfteljlid) ergriffen bie fdjmeidjelnben ÜHelobien be« rei*

jenben Duo«, bie beraufd)enben filänge be« (J^ampag«
nerliebe«, unb bei lautefte VeifaDefiurm unb ber mieber»

tjnlte .^eroorruf bemiefen, bafj bem genialen jungen

Äünftler, bem mir fdjon nad) feinem erfien auftreten

eine glänjenbe 3u 'unf* ™ Äuflfidjt {teilten, bereit« eine

ru^mooBe ©egenroart }utt)eil mürbe.

'am 29. Oanuar fanb im SIrnim'fcben ©aale oor

einem jatjlreicb, oerfammelten publicum eine Aufführung
oon ben ©d}ülern be« ©tern'fdjenSonferoatorium«
ftatt. SBir ^aben fyier weniger über bie jum Jl)eil ju

grofjen Hoffnungen bered)tigenben Seiftungen ber ©d)ü*
ler, al« über bie il)rer oorjüglia^en ?e^rer, $rn. ÜKufif-

Dil. ©tern unb jprn. $. o. Sülom, ju berieten.

Slu« ben fcb,mäcb,eren mie bebeutenberen Stiftungen biefe«

Äbenb« fpradj eine grünblicbe mufitalifaje 93ilbung ber

größtenttjeil« jum erftenmal oor bem publicum erfcbei«

nenoen 3">glinge. Die Vorträge befunbeten ein ©tre«

ben nad) Verftänbnif3 be« mufifalifdjen ©toffe«, gute

Haltung, ©auberfeit unb Belebung in ber 9u«füt)rung.

ÜKit geuer unb Straft fpielte $>r. ©djarfenberg ben

erften ©afc be« S« bur Gfencerte« oon 93eetl)ooen;

flar unb oerftänblidj trug grl. 2R. SDienbel ba« Ireff-

lidje H moll Sapriccio oonWenbelefo^n oor; mit fei-

ner ©onbevung uub ©d)attiruug ber Hauptmotice unb

it)rer ©egenfäge gab grl. Slline o. <ßatoloro«ta ben

erften ©a^ ber pbantaftifdjen fS bur ©onate oon 33ee*

tl;ooen mieber; $)r. gr. SRoficfi, auf gutem ^Jfabe be«

griffen, erfreute mit bem jmeiten unb brüten ©afce be«

jroeiten dlaoierconcerte« oon 3Renbel«fTJt)n, ooöer

5ßoefie unb $lnmutt) fpielte grl. SDcarie ©djeuten ba«

an feelenoodeu 9)?elobien fo reidje Soncert oon Sfjopin.

Sei allen biefen Seiftungen fd)immerte ba« geifiige Cr«

faffeu unb 23eleoen, bie tünftlerifd>e S3efonnenbeit, bie

geint;eit unb S(art)eit ber 91uefüt;rung, roeldje mir jeber«

jeit bei bem ©piele be« $rn. o. 93ü(om matjrnebmen,

beutlid) ^eroor unb mir mflnfctjcn ben genannten ©d)ü»

lern ©lud, ber Leitung eine« fo oorjüglidien fetjrer«

anoertraut ju fein. Von ben ©efangfdjülerinnen be«

Hrn. 9Kufif=Xir. ©tern trug grl. 23 erring eine 3lrie

au« „litiiö" mit flangreidjer ©timme unb mit natür«

liefern, feelenoollem 8lu«brurfe oor, grl. SRaloina
©trat;! mit ungerooljnlidjer gertigfeit unb ebeufafl«

fdjönem reinem Üoue eine groge Slrie au« „Sucia" unb

erfreute fid> eine« aiierfennenten$>erBorrufe«; g v (. änna
Vecfü fang mit ebenfo leicht angebeuber al« gleichmäßig

au«gebilbeter ©timme ein Duett au« ber „©cb,öpfung"

mit bem ©efanglcljrer .^m. S abbat
ty. Sri. äenni)

ÜJcel)er, bie bereit« befannte unb gefeierte ©ängerin er*

freute mit einer Slrie oon ÜRoffini unb einer großen

©cene au« bcr„©emirami*" mit$)rn.©abbatb,. Qtjre

jum Herjeu fpredjenbe, oolltönenbe ©timme i)at in
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festerer 3"* no(^ on SBärme unb tedjnifdjer ®ewanb=
^eit bebeutenb gewonnen, unb namentlich würbe ba«

Duett mit fo feurig belebtem bramatifebem Aufibrucfe

Vorgetragen, baß aueb, biefe Seiftung »erbientermaßen

burd) $er»orruf gefrönt würbe. Die Grfolge fetner

Schülerinnen matten $rn. üWufif'Dir. ©tern große

(gljre, unb bie Seiftungen bejeugten, baß unter ber ge*

nannten Leitung bie Organe gefunb unb frifcb, ermatten,

bie oerfdjiebenen ©timmregifter gleichmäßig au«gebilbet

werben unb große Älarfyeit unb ©idjerbeit aueb, felbft in

ben fcfyroierigften ^ßaffagen, wie j. 33. in juweilen effectooö

eingelegten djromatifcben ©ängen erftrebt wirb. SSJit

wünfdjen fomit bem Sonferoatorium auf ber erreichten

©tufe ben günftigen ferneren gortgang.

Aus Wien.

(S*tug.)

3wei Operntbaten, wfp. Untaten baten wir fürj«

lieb. »oflbracbt. Da« l. f. $ofoperntbeater führte eine

„fomifdje" Oper »on ber Sompofition be«Jprn.©uppe,
Qtapeömeifter am Theater an ber UBien unb offtciellen

5PoffenmufifLieferanten, auf („""Paragraph, brei"), ber

3ofepbftäbter >Dcufentempel aber „Sie SBeiber »on SBeinS-

Berg", „romantifd>=fomifd)e" Oper »on Gfonrab. @8
ifi ertaubt, ficb, über beibe ^Jrobuctionen etwa« IQrjer ju

faffen, al« bie« 33ülow bem £aubert'fcben„2Racbetl>"

gegenüber getban tyat. Die erftgenannteOper ift eine fo

entfdjiebene, fcbWarje Untbat, roie fte nur je au« einem

Borftabttbeater - Gapeflmeifter^erjen emporgeftiegen ift.

SBenu man Wicht« mit 9?id>t«multiplicirt, fo tommt biefer

„^Jaragrap^ brei" jum Sorfcbein, ober eine« »on ben

taufenb anberen "Brobucten , mit welcben e« ben gleicben

gamiliendjarafter tbeilt. Da aber au« 9(id)t« wieber

9cid>t« wir», fo fann aueb au« einer weiteren 33efpre»

ebung ntd)t« Werben, unb e« wäre für ben fonft gefdjieften,

tedjnifdb, routtnirten EapeHmeifter am beften gewefen,

wenn au« ber Aufführung ber Oper felbft nidjt« gewor»

ben wäre, benn er hatte gleicbfant mit biefer Oper für

bie burdj (ädert'« Ernennung jum proeiforifeben Di«
rector ertebigte SapeUnieiflerftefle afpirirt , worau« nun
infolge be« ©canbal«, ben jener Opernunftnn erregte,

mutmaßlich, aueb nidjt« werben bürfte. Sil« Suriofum
mag nur erwähnt werben, baß $>r. ©uppe in biefer

„fomifd>en"Oper einen SJlfdjmufiffpectafel »erführt, wie

er nur in 93erbi'« „König Sear" (baß ihn bie ÜJrufen

boeb balb an« £age«licbt folterten!) ju enoarten flehen

mag, unb überhaupt SJerbi nebft feinen eigenen früheren

Seiftungen auf bem ©ebiete ber ^offe ihm al« leuebtenbe

SMufter bei feiner Arbeit »orgefdjwebt ju b^aben fdjeinen.

Gtma« glimpflicher fann man bie „SBeiber »on SBeinfl«

bjerg" pafftren laffen. E« ift wenigften« eine anftänbige

©orte »on IRittelgut , man wirb nidjt »on einem ffinbe

bi« jum anbereu maltraitirt unb bi« auf ein gute« ©tttcf

Sangeweile, ba« man ftcb au« bem SBaudje biefe« roman»
tifcb'fomifdjen Dpernterte« erholt, ge^t ade« noch, ganj
erträglich ab. Dagegen leiftete hier bie Ausführung,
Wa« bort ba« SBerf felbft, unb machte ba« Erträgliche

in jroeiter Sinie jum Unerträglichen. @8 »erlautet auch,

bereit«, baß Director §offinann, einfebenb, baß er

feine Unternehmung auf ©anb gegrünbet hat, im Srülj«

jaljr fein Operuperfonal wieber ju entlaffen gebenft.

Die brei legten $ellme«berger'fcben Ouartett»

foireen brachten nodj jroei 9co»itäten , ein ©treiebquars

tett, beffen Autor fich in ben ©ebleier ber Anonymität

füllte, ben man aber jefct wol bereit« ohne Onbi«cretion

lüften fann, unb eine« »on ®. 9cottebohm. Da« erft-

genannte ift ein äußerft geiftreidje«, fein combinirte«, in

breiten 3u8en » fd>»ung»oU unb mit befonbererffenntniß

aller Onftrumentaleffecte ausgeführte« , febr fdjätjbare«

SBerf »on Oobannefi |>ager, bem (Somponiften be«

Oratorium« „Öohanne« ber Säufer", welche« mit leb*

baftem Seifalle aufgenommen würbe. Da« Ouartett

»on sJcottebohm ift bie nidjt unfeine, angenehme, in ben

beiben legten ©äfcen auch intereffante, aber im eigent»

lidjen $ern etwa« fdjwädjlidje, fdjwunglofe Arbeit eine«

äußerft tüdjtigen, gebilbeten, aber nicb,t mit fpecififcfyer

$robuction«fraft begabten ÜRufifer«, bie aber, aefatung«»

werth, wie fie ift, ben Succes d'estime, ben fte fanb,

immerbin »erbient. 9Jon ben anberen Hummern be«

Programm« wären noch befonber« b,er»orjubeben ©ebu»
mann'« erfte« Irio in D moU, beffen jweite ©onate
mit SJioline unb 93eetbo»en'8 le^te« Ouartett in g
(Op. 135). 33on ben beiben ©chumann'fcben SBerfen

fanb ba« 2rio mit feinem hcrrlid)en, wie mit ©onnen«
ftrahlen gemalten ginale eine ent^uftaftifch.e, bie ©onate
eine minber angeregte Aufnahme , wa« benn aueb tbeil»

weife in bem SBerfe felbft (beffen erfter ©afc mit feiner

fieberhaften Atbemlofigfeit, feinem ftoefenben SRb^tbmu«

peinlidj wirft), tbeil« in ber in 99ejug auf bie ®röße be«

@ti)(«, bie hier geforbert wirb, nid/t au«retd)enben Au«<
führung feinen @runb hatte. Aber ba« ©eetboeen'fc^e

Ouartett! AI« ba« ©cberjo biefe« Ouartctte« an mir

»orübergebrauft war unb meinen ®eift ju feiner fd)wtn=

belnben $B^e emporgetragen ^atte , ba fam e« mir faft

cor, al« ob e« niajt« in ber 9Belt gäbe, al« biefe« ©ctjerjo,

unb bie grage brängte ficb. einem auf — natürlich nidjt

für ben SJerftanb, ber fte gar nidjt aufwerfen fann, nur

für ba« momentane @efübj — , woju benn eigentlich,

überhaupt nod) romponirt wirb , feit biefe Dinge in ber

SBklt eriftiren. ÜJian fönnte »errücft werben barüber,

b. b. »or SBonne unb ©eeligfeit, unb barum »erjeiben

©ie meine Sfftafe, in bie auch, mit faft gleicher SRactjt

ba« ganje publicum einftimmte. Aud) war bie Au«füb]>

rung biefe« Ouartette«, bie feine geringe Aufgabe bietet,

eine in allen Steilen fo eminente, baß bie trefflichen
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ÄfinfHer ben Enflu« ibjerBrobuctionen nidjt glänjenber

befdjliejjen tonnten.

äud) id) gebadjte hier ju fdjlie&en , bod) fallt mir

eben bei, baß id) jweißoncerie gaiij uuerroäbnt getaffen,

weldje mit ©tiüfdjweigen ju übergeben eine Ungeredjtig»

feit Wäre. Da« eine ift ba& Goncert be« 2)?ännerge«

fangöerein«, ba« aubere ba« 9lbfdjieb«concert be«

Bioliniften i'ubwig©trau«. Da« jüngfte Soncert be«

SWännergefangperein« mar »on befonberem 3ntereffe

burd) bie Borführung einer ©djubcrt'fcben ßompofU

tion, weldje feit bem 3ab« 1821, in welchem fie ge»

fcbriebeii, aud) — jebod) in arg »erftümmelten ^uftanbe

— öffentlich, gegeben , bainal« aber tbeilnaljmlo« aufge*

nommen mürbe, in bemärdji» eine« biefigen ÜMußfalien»

bänbler« fchlummerte unb erft jüngft burd) ben tätigen,

fuufteifrigen «5l)ormeifter be« herein«, $rn. £erbecf,

wieber entbecft würbe. ß« ift bie« bie Sompofition be«

wuuberbaren © o e t b e'fcben ©ebicbte« : „Die ©eifter ßber

bem SBaffer" für SKännercbor mit Segleitung »on SJio-

len, BioloncellenunbCiontrabaö; inberlbateineSchB»*

fung, welche fid) ben berrlicbften, bie wir »on ©djubert

haben, anreiht, eine watyre $er(e. Seiber muß ich mir

»erfagen , auf biefelbe näb.er einzugehen , unb inbem idj

nur beroorfcebe, welch ein rounberfame« dolorit bie Srt

ber gemähten Begleitung über bie ganje (Jomccfition

au«giefjt, begnüge id) mid) ju beridjte::, bafj fie aud) bei

bem burd) liefere« fonft fdjmer ju erregeuben publicum

biefer Goncerte ein lebbafte« gdjo fanb. Die mit ber

liebeoollften Sorgfalt burd) $rn. $erberf geleitete nm«

fterijafte Aufführung trug aud) ba« ibiige baju bei. Die

6om»ofition ift aud) nunmehr mit Beigabe eine« »on

$>rn. $>erbecf arranghten ßlavieraufijuge« im ©tief) er»

fd)ienen. Bon ben übrigen Wummern be« Qoncerte« fyebe

id) nur noch a(« bie intereffanteren ber»or: jwei öbßre

»on <$. 9M. ». Sßeber („@cbet »or ber ©cblacht" unb

„?ütjoro'8 wilbe »erwegcne Oagb"), einen anmutigen

ßbor con ©abe („©onbelfa&rt") unb mebrere ttjeilroeife

red)tb.übfd)e, »etbienftlid)e9ii>Ditäteinjon(5ffer,©d)lä'

ger unb 2Wa»r. Die Stiftungen be« trefflieben Berein«

fanben, wie in fiübereu darren, bie atlgemeinfte Slner«

tennung.

Snb(id) gebenfe id} gerne noch be« Slbfdjiebconcer»

te«, weldje« ber Biolin»irtuefe $r. tfubwig ©trau«,
beffrn id) fdjon wieberbolt rübmeube (Srwäfynuncj ju tbun

©elegenljeit I;atte, wie bie« feine, namentlid) feiten« ber

ledjnif ausgezeichneten Seiftuugen cerbieuen, t>cranftal»

tete. $r. ©trau« wirb un« mit näcbftem, »ielleidjt

für immer, »erlaffen, unb ba er ftd) aud) in einem Oi)rer

©eiuanbbanSccncerte oentebmen ju laffcn gebeuft, fo fei

«r dbrem publicum freuublid)ft emöjoblen.

(5«.

Aus Dresöen.

(6<»tu|.)

§r. griebr. ©aumfelber »on hier unterbreitete

(24. 9?o»br.) jmei feiner ßompofitionen: „©qmbljonie
in (£«" unb „Die 5RatBt", ein Bilb in äßort unb Klang
(Dert »on granj SBiebemann) bem ffinftlerifd)en Ur^

tb^eil. Der Sombonift ift ein »ielbefcbäftigter, woljlbe*

wanberter junger 3Jcann. Cr \)at ficb, ein etle« unb
b,ob,e« 3«' gefteeft ; ber ©aben fmb ifym »iele unb fdtöne

baju »erlieben, follen biefelben aber in iljren »ab^ren

SQSertb, treten, fo ift reifem (Snoägen, ftrenger Selbftfri«

ti! unb forgfamer geile ber nötige (£influ§ ju gewähren,

bie, majjgebenbe ffiiitfcb,eibung ju überlaffen. BoOwid)>

tigere ©ebanten noeb werben fid) bann ber Durchfüh-
rung barbieten, einfachere SRittet ju (Srreicbnng feböner

Sirfungen au«reidjen, unb ein Aufgebot ber legten unb

bbcbften Kräfte erft jur Beroollftänbigiing be« bereit«

errungenen «Biege« ju erfolgen baben. 3ebe erfte ©»m*
»b^onie eine« S;onbia)ter« ift ein Berfud), ein firaftmeffer,

unb wir galten bie »orliegenbe burdjau« für nieb^t mtfj«

lungen, wenn wir feine }u ftrengen Slnforberungen macben.

Sud) fiitb wir ferne ba»on, für biefe bßcbfte gorm mufi«

falifd)er Äunbgebung 33 e e t ^ o» e n'« übergi»felnbe ©eban«
fen 3U forbern; wir erfreuen un« gern aud) befd;eibnerer

3teen unb geftetien ib.nen willig ba« Stecht ju in befagter

gorm fieb, au«f»recben ju bürfen. Die aflgemeine Se*
merfung möge babei nid)t unterlaffen fein, bafj bei ber

red)t gewanbteu Durcbfüb.rung unb Benutzung ber »or«

geführten Wotiöe aud) ber fdjwierigeren Bebanblung««

S
weifen mit ©lücf unb ob,ne 3wo ng ib* SRedjt gefcbel;en,

Weßl)a!b bem formellen Ül)eile ber Slrbeit bie änerfennung
nid)t »evfagt werben mag. Bon guter iffiirfung war ba«
fürje ©cbeqanbo (S moü, */4 £act); ba« «nbante (ä«
bur, J

/8 iact) entbebvte niebt ebler Smbfinbung; nur im
elften unb »ierten ©a(j fd)ien ber 9teid)tt)um ber inftru«

mentalen $ülle bem ©cbanfengerüft fieb niebt ganj an»

jupaffen. Die flangwirffamfte Berwentung ber Orcbe«

fteiiuftrumente unb bie babureb ju erreiebenbe Bertt)ei»

lung »on?id)t unb©d)atten ift eine gar befonbere fiunft,

bereit ©e^eimniffe nur burcb große äufmerffamfeit unb
au«bauernbe ©tubien fid) erfdjliefjen. — Die „9taa)t"

gab bem Souiboniften ©elegeubeit fieb aud) auf bem
»oealen ©ebiete ju ergeben. S« war ein fchwierige«

Unternehmen, bie „9?ad)t" be« $rn. SBiebemann mit

filangen ju »erfeben; benn obfd)on ber lert einen feb,r

banfbaren Borwurf beljanbelt unb »on bead)ten«wertl)em

Salente 3eugn'B g'fbt, fo war bod) be« Ungefügen unb

Uneermeibbaien gar lttancbe« aufljufdieiben, ftatt e« fo

berjencjfreubig unter bie geber ju nebmen, wie e« §r.

Banmfelber gttban. Der ©djwierigfeiten, einem fol»

d)en 5Bevfe Sinfyeit, äbrimbuug unb gorm ju geben, finb

»iele unb felbft aneifannte üoiibiditungen ber 31 rt bieten

in biefer £infid)t ju begrünbeten 8lu«ftellungen änlaß.
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35ie SljBre , weldje für ÜKännergefang gefdjrieben ftnb,

geboren ju ben anfpredjenben unb gelungenen Hummern,
aud) t)at ber ©elogefang bantbare aufgaben ju lofen;

ber melobramutifcbe 2l)eil entbehrt jebod) tieferer, »iel=

(eic^t aud) nur gtürflic^erer Sljarafteriftif. 6« lommen
in biefem £ongemälbe folgenbe burd) 35eclamation »er«

bunbene sJhimmern »or: ffingel ber 9cad)t, @I>or ber S3c=

tenben, ©ebet, $>irtenlieb, ©dteibenbe greunbe, @onbel=

lieb, ©tänbdjen, 9cad)twäd>tergefang, 8?äubefSBiegen«

3*d)erlieb, ©attin unb greunb, Sanon, ein Traumbilb,

ber £obe«engcl, Qibor ber ©eifter, (Sngel be« 2id)t«. —
iEBir b,aben im Obigen unfere SBebenfen rürfbalt«to«

geäußert unb bem »erbienten 2obe befdjränften 5lu«brucf

geliehen, weil wir wünfcben, bem Somponiften in ber

Hoffnung nod) glfirflidjeren ©elingen« wieber auf biefem

©ebiete ju begegnen. 35em ©efammteinbrud beiber

Sompofttionen mürbe burcb ungenügenbe 3lu«füljrung

meljr nod) oonfeiten be« Orcbefter« als ber »ocalen

firäfte nid)t unerbeblidjer Slbbrud) getban.

35ie ©efdjmifter SBilma, ÜNarie unb §ranj
ÜReruba gaben am 13. unb 21. Decbr. r>. 3. ©oir6en.

3fr an j ift ein geborener SSiolonceHifi unb überrafcbt bei

feiner 3ugenb burcb, feljr bebeutenbe ledjnif. SDceift

waren e« Sompofttionen »on ©eroai« welcbe er »or«

trug. 3n concertanten 3)uo« für Violine unb SSiolon«

cell »on ©er»ai« unb ?eonarb, weldje er mit feiner

©cbwefierSBilma erecutirte, fanb ba« »irtuofe Snfemble

ber Slnertennung regften SSeifaK. 35a« fyccbfte 3ntereffe

erregte SEilma burcb großen Jon, au«bauernbe Energie,

feinen ©efdjmacf unb mafeßofe Sorrectyeit. 3b.r 33or«

trag ber beiben legten ©äfce be« S bur Soncerte« oon

SJieujtemp«, be« rufftfdjen 9tonbo« oon 33eriot, ber

„Scecfenben ©eifter" »on Sajjini unb be« un»ergleid)»

liefert ,,Sarne»al«" fanb bie wärmfte unb aufridjtigfte

änerfennung unferer erften ftünftler. (Sine 33erceufe

»on SReber für jwei SJiolinen unb iBieloncell würbe ba»

capo begehrt, ber äußerft belicaten Sluefübjung wegen.

$r. Sumletj gab al« ^ßäc^tcr be« ©enie« »on©ig»

nora ^ßiccolomini unb be« ©ignor ©iuglini feine

Sifitenfarte am 5. 35ecbr. ». 3. im Sweater ab. ©ig»

nora ^Jiccolomini reicht Weber burcb Sirtuofität nod}

burcb, ©timmmittel an bie Selebritäten iljrerftunft; bod)

lägt beren geiftige Sewegtidjfeit, trefflid) unterftfifct »on

feiner ÜJcimit unb entfpredjenbfter Slction ba« ©efüljl

gelaufener Erwartung ntd)t auffommen. ©ignor ®iu»
glini reißt jur Serounberung b,in burd> jauberfyaften

SSJob^Uaut ber ©timtne, »oüenbete 3lu«bilbung berfelben

unb nad}a^mung«würbigften ®efd)macf im Vortrag. 35a«

Programm nannte ©cenen au« „Sucia", „Irabiata",

„£ro»atore" unb „ÜWartiri". 3Ran muß SB erbt benei»

ben, foldje Interpreten feiner Iriöialitäten gefunben ju

tyaben. $ao(o.

Weimarer Briefe

oon

Qoplit.

n.

(Sine SBtimarifdie 3)J o j a r t . g t i t r , nebfl einigen ©eiteniprflngen.— ©lud'« „Sllcefte". — @a)mibt'« „ffleibertreue".— ,,8o£en.
grin« unb ^eiferteit. — ©tatifiifcbee unb $iftorifa)f«.

19. geBruar.

SBomit id) meinen erften 93riefgefdjloffen c)abe, ba*

mit werbe ber jweite eröffnet: mit unferer ßapelle unb
iljrem ÜKeifter. Soffen ©ie mieb aud) in ber 6b]ronologie

I

ben umgelegten SQBcg einfdjlagen, unb mit ben legten

! (Sreigniffen beginnen, junädjft mit unferer SDco^art-

|

j$tiex am 27. Januar.

!

„Sine Ü)(ojart=geier in SBeimar?" fyöre icb, »iele

Ungläubige fpöttifcb, ausrufen! „2Bie fommt (Suer ?ifjt«

©aul unter bie ^ßropbeten?" — fragten Sie, meine

Ferren: maß unfer 2ifjt'©imfon unter ben ^P^itiflern

Wollte, — fo wäre ba« »iedeidjt rid)tiger. ?if^t tbut

unter gewiffen ^b^ilifteru ungefähr ba«fe(be, xea9 ©imfon
tb,at: Sr fegt au«! — 35aß er Sllle«, wa« er will, aud)

»ollbringt, unb baß er ju SlHem, roaä er buvdjfübrt,

aud) ,,ba« gehörige 3eu8 ^Qt
" — barüber fängt man

aOmälid) an, aud) „in weiteren Greifen" in? filare ju

lommen, — fo weit e« nämlidj feine eigenen SBerte, unb
bie tym oerwanbter , reformirenber Itünftlernaturen be-

trifft.

„3a, bie 3Bagner'fd)en Opern, bie S3erlioj'fd)en

©»mpfyonien, feine eigenen SBeife, unb bie feiner ©djüler
unb greunbe mag er auffaffen unb birigiren fönnen.

aber SSeetfyooen ober SBeber, unb nun gar ©lud
ober SJcojart, bie fann er nid)t biiigiren, tenn bie

»erfieb. t er nid)t", tyaxe id) irgenbWc mit 31d)feljucfen.

O, ibj kleingläubigen! SBennibr bod) biev gewefen

Wäret, al« Sif jt neulid) bie „ßroica" fo birigirte, baß
id) glaubte, icb b.örte fie jum erftenmal! Slöenn ib,r bod)

erlebt ljättet, mit welcher Pietät, mit weld) tiefem 2Jer=

ftänbniß ?ifjt bie „Sllcefte" einftubirte, bie er geftern

fd)on jum zweitenmal birigirte. — ©enn t^r bod) jur

2Wojart-geier nad) ffleimar gefommen wäret, um —
horribile dictu — »on i'ifjt ju erfahren, baß man
SOtojart'« © moü ©bmpb,onie nod) fo felbfiänbig unb
neu auffaffen fonne, baß biefe« in aßen ©artenconcerten

unb £beaier'3nMfd)enac*eu bereite julobe geb,e^te S5?erf

unferen blafirten „3ufunft«--Db,ren" fo iugenbfrifcb, er=

fdjien, baß ein S8eifa0«jubel auöbracb,, ben ib,r mit ber

© mofl ©^mpb^onie fieser nod) nidjt Ijerau« birigirt b.abt.

8ber eud) ju überjeugen, iftganj»ergeb(ic|e9Bübe.

3b.r wollt ja nid)t überjeugt fein! Unb wenn t^r bage«

wefen wäret, ib.r würbet mit ber Ueberjeugung weg ge«

gangen fein, baß iljr ba« »iel beffer mad)t! 3a, bie ein=

gefleifdjten „Slaffiler" Ratten wol noeb, 3etei ö*f^rien,
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bafj Sifjt e« wagen fonnte, iljren üftojart nidjt mit

bem ÜWetronom, fonbern „mit @effil)I" ju birigiren!

2)enn ba« war gerobe ba« $inreifjenbe an biefer, nie an

allen Sif jt'ftfcen Suffaffungen, bag er jene (Stafiicität

ber lempi, jene fjreitjeit be« Cortrag«, tote nur i&m al»

lein al« £>rd)efterd)ef eigen ifi (unb rooburdj er audj al«

„SapeHmeifter", unb nid)t allein al« Sirtuo« unb Som«
bonift eine felbfianbige ©ctjule bilbet, bte j. 33. $. v.

93ütom bereits nad) SBerlin »erbflanjt Ijat, unb trog

aller ^ßroteftation fiegreid) behauptet), aud» auf SN o jart'fl

SBerfe }u übertragen wujjte , unb baburd) eine SBirfung

erjielte, bie und, bie wir 3Wojart jum erfienmat Bon

tynt birigirt tyorten, roabjljaft elettriftrte.

Denn wir waren nidjt in 2Bien, al« ?tfjt bort

jum ÜJcojartfeft bte gro§en Soncerte fo gtanjenb btrt*

girte, baß il)m felbft bte nichts anbaben tonnten, bie nur
gefommen waren , gtet)(er ju b)8ren. SBar e« bodj eben

aud) biefetbe © moH ©t^m^onie, melcbe ba« 2Biener

publicum bamal« fo entjficfte, ba§ man jroei ©afce ba»

capo »erlangte. SBir würben lebhaft an biefe« ffunfter«

eigntfj erinnert, al« wir Sifjt unfere bie«jäl)rige ÜRo«

jartfeier mit bemfelben Xactirflabe birigiren fal)en, ben

ib)m ba« Siener geftcomite jur (Erinnerung an jene feft>

lidjen Sage überreizt blatte.

(Ssrtfc»uag folgt.)

Kleine 3ettung.
(Eorttlponbenj.

Da« 18. Sbonnementconceu am 18. gebruar bradjte im

erftrn Xbeil außer OTenbel«fobn'«aReliifinen.DubertureSolo«

berträ'ge ber grl. 3ennt> SDceper (Hrien aus „Situ«" unb bei

Italienerin in Ulflitt") unb brt©rn.®ril|}ma * er. grl SKeoer

bradjte namentlid) in ber Stoff in i'fcbenSlrie ty« böcbft bebeuten«

benSDWttel }ur®»lhmg, ibrCortrag toar, ben äußeren $omp bie»

fe« toirtfamrn Sxnftfide« angemeffen, botfefi brillant unb fanb rei»

d)en unb berbienten $eiiafl. §r. ®rttfemacber tannbitfenSbenb

)it einem ber gelungenen in feiner ÄünfHerlaufbabn redjnen, toir

baben ibn noeb nie in fo allfeitiger SoOenbuug foielen boren, unb

glauben burd) birfe abermalige gau? bebeutenbe Steigerung fetner

SSirtuofität bie@en>ifibeit erlangt ju baben, baß bie ®ren$en feinet

gSbigfeiten nod) lange nitbt fefigeftellt finb. Die ffitebergabe feine«

neuen SioloncelWSoncerte« »ar eine SWeifterleifhmg, bie (einen

Sergleid) mit ben berflbmteften au«länbif<ben SRamen \n fdjeuen

brauet. Sie (SonwoRtion felbfi ifi Bon flbertoiegenb birtuofer8e«

Deutung, fie bietet ht biefer $infid)t natfirlid) bem Spieler bie befte

Gelegenheit, bie enormen SHittel feine« ganjen tedjnifcben Sbba»

rat« nebft ben Corjfigen feine« fd)onen 3nfrrumente« im beOflen

8id)t ju jeigen. Da« ^nblicum »rtoie« burd) bte lebbafteften Sei«

faU«bejeugnngen unb $ert>orruf bem gefajä'bten Äfinftler bie ge<

biibrenbe ffibre. — Der jtteite £beil braa)te ©c^uberf« <£ bur

©pmpbonie, eine mit SReäjt berühmte Seifiung unfere« Orcbefter«,

bie untoiberfteblicb begeifternb »irtte. Die 2empi fheiften Bfter«

an bie böibfte ®renje be« ben 9u«fubrenbrn SKBglicben. 9
9u« Hamburg fd)reibt man un«: Die Jlaibri(bt3bre«8Iat.

te«, bafj ©djtimann'« voUftanbige äRufit ju ,,3Ranfreb" imffcn«

cert noeb nitbt aufgefübrt fei (Siebe 9lc 6), toeran(a§t Sinfenber

ju naä)ftebenbei ©eridjtigung. Da« 2Berf nurbe oon 3Rufif«Dir.

Otten mit <8efang. unb Ortbefitrfräftcn von nabc 200 ^erfonen

am 21. «pril 1855 unb »ieberb/elt am 25. Octbr. 1856 jur 8u««

ffibmng gebrad)t, unb bat ben tiefften (Sinbrucf gemad)t, ben Ref.

je bei einer erften Suffübrung fo ernfter aRuRt beobachtet bot*

Dieoerbinbenbe Declamation, »el(be au« einer Sbtürjungbe« bem
<Sia»ierau«jug »orgebefteten ®bron1d)en £erte« entflanb, toarb

b:bei ba« erfiemal burd) bie Sdjaufpieler ftötfert unb SBebet

unbgrauSurggraf, ba«jtoeitemalburd)gr. Debrient, grau

Dibbern unb einen Dilettanten gefbrotben. Sin tleine« ®ebid)t

oon Dr. <5b. SKeper ging unmittelbar berOuoerture borau« unb
erjeugte bei Deorient'« bcrrliajer Declamation eine bortrefflid)e

ffltrrung.

(Caflesgefdjtdjte.

Reifen, Coneecte, Cngaaement». ffabeü-SK. <L b. Xn>
ranbi in Sad)en bat feine Stellung al« flabtiföer SKufifbirector,

bie er feit beinabe 163abren ebrenboO beöeibete, niebergelegt, in»

bem berfelbe eine »eit rubigere unb angenebmere al« erfter $ro<

feffor be« ©efange« , ber ^armonielebre unb be« ©abierfbiel« in

ber näd>ft Soeben liegenben rflbmlid)ft belannten (Stjiebung«anftalt

ber Orten«»Damen bom belügen Jrreui übernommen.

3m 10- übonnementconcert be« $rn. Otten in Hamburg
fang grl. 3enno SKeper unb fpielte SabeQ.äTt. 8ott 3n bem
nacbfrfolgenben wirb grau Öürbe-Kep fingen unb bei biefer ®e«
legenbeit aud) ein Soncert für SB e ber'« Dentmal geben.

3ennp 2inb bat in Breslau jum erftenmal fünf Suger^

ftarl befuebte ffionc rte gegeben. Die Steife nad) Petersburg fofl

borlauftg aufgegeben ober berfdjoben fein.

Die oon ben meifien 3»urnalen tobtgefagte SRab. grejjo«
lini beftnbet fid) neuefien 9tad)ria)ten zufolge ooOtommen roobl in

^abannab, »o fte ein glänjenbe« @aflfpiel giebt.

§. b. »ronf art giebt in Dretben eine Bffentlidje Sotreie.

Die italienifd)e Operngefeü'fdjaft bet^rn. ©torbani bat in

Ubemniö unb \tt}X in ©erlin im Rrott'f4)en Stabliffement Vorfiel»

lungen gegeben.

grau $auline Ob«n>albt au« $ari« — befannt burd) bie
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bon u)t betau«gegebene mtb bveUgehönte neu« SWetbobe jur (Er.

lernung be« fflabierfotel« — fcSlt gegenuärtig in »erfin einen

iffentlidjen Unterrid)t«curfu« nad) ü)rer SKftbobe ab.

öojjtni ber»eilt in SRündjen, et nid bafelbft ein eigne«

Soncert geben.

Äufihfettt, 2lufr»l>nniaen. «3on «. »erlbn in Hmfter.
b am tarn bafelbfl am 1. gebruat eine neue ©bntbbonie „Thele-

maque nad) genehm jut «uffübrung unb fanb febr beifällige

aufnähme. Der Sompomfr mürbe gerufen.

Der SBiener SWännergefangberetn bringt in feinem

nfitblien ISoncert «rudjftflde au« ©djubert'« nod) nie gebortet

Ober »gietabra«««, fetnet abermal« ben „(Sefang ber©eifter über

ben SBaffern" unb eine Kummet au« 8erIio}'»@ommeni5d)ten''

}ur SuPbnmg.
Ilrne unb neutinßubrrtt Optra. 3n SRailanb toutben

neulid) an einem Sbenb in btei 2$eatetn btei berftbiebene Obern
eine« unb be«felben (Eombonifien gegeben. DeriRame biefe« frudjt«

baten SWamte« ifl fd)on einigermaßen betannt, et beißt $etrel(a

mtb fott fd)on }u »iebetboltenmalen ein gia«co feinet SBerte et'

faxten baben. Diesmal jebodj fdjeint ibm ba« ©lütf gfinftiget ge«

toefen ju fein, »enigften« »urbe et in bcm einen Sbeater

)»an,igmal im Saufe be« Sbenb« gerufen. Die Obern beigen:

»Die lefeten Xage bon Sßombeji", »Die Belagerung bon 2eoben\

unb »Det gafdjing t>on SSenebig«.

Äubinfiein unb gtitbiid) Hebbel baben neuetbing« ein

Hbtommen gettoffen, ttonad) biefet eine Obernbid)hmg auf bifto«

rifd)em Orunbe für Äubinftetn fdjreibt gegen ein ©onotat bon

800 ft; e« ift bie« übtigen« biefleidjt basetftemal, baßeinDidjtet

fflt einen Obemtert ein anftänbige« anerbieten betommen bat.

Der ©toff ber Ober foH au« ber ©age bom Rabbi So» in $rag

entnommen fein.

Sine neue Ober 2Rarfd)ner'* »$iarneM foO fd)on in ben

nädjften 85od)en in$annober aufgefaßt werben.

lobeafallt. Solafanti, ber au«gejeid)nete SSirtuo« bet

Obbiclefte, bet erö bor einigen Monaten au« Neapel nad) Deutfd;«

lanb tarn, ifl in 3lad)en blSglid) gefiorben.

Der taif. ruff. ©taat«ra'tb flleranbet Ulibif djeff ifl am
5. gebtuar in 32iid)ni ftcagorob berflotben.

8m 21. gebruar ftarb in Seibjig <S. H. ©tellberg, etflet

gletift im 338el(fei1*en «Kufitcotb«. <5t bat fid) aud) auswärt«

butä) feine ja$tteid)en Srrangement« au« Obern fflt Oidjeflex

betannt gemad)t.

Dermifdjles.

Sabladje'« Seid)e wirb bon Neapel natb $ari« übergefübrt

toerben.

Sit baben bie bei $ olle in SBolfenbttttel erfdjeinenbe neue
Ausgabe eine« }»ei. unb bierbänbigen ffilabierarrangement« bet

»eetboben'fdten 9 ©bmbbonien »on g. SB. äRarfull in $änben,
unb betfeblen nid)t, ba« Arrangement au« braftifdjer Uebetjeu«

flung hiermit ju embfeblen. S« finb betau«: ade 9 ©traibbonien

ju j»ei., unb 5tr. 1 nnb 2 ber bierbanbigen. Die Jleunte lommt
un« bin jum erfienmal in einer jtoeibänbigen 8u«gabe bot. Die
Arbeit ifl in ibter «rt bortrefflid), benn fie bereint Setdjttgfeit,

SBtrfung unb SBfirbe be« ©a(je« in feltener SBeife. Die ffiobtfeü.

beit ifl faft lädjerfid), inbem alle 9 *»eibänbigen 3'/3 £blr., alle 9
bietbänbigen 5*/j £b(r. foflen (natürlid) im ©tereotbbbrud , bod)

correct unb bentlid)). äRarfull bat fid) bamit ein SSerbtenft um
bie clabierfbielenbe SBtlt ertoorben, unb »he brobbejeüjen ibm
bejlen (Erfolg. Ka4 ®rfd)einen fämmtlidjer SRummem fommen »ir

auf bagSJetf jurfief, »ie toir überbaubt über biefe ©olle'fdjen

8u«gaben bemnäd)fl nod) ein SDlebrere« ,u fagen gebenfen. Wa»
tflrlidj gebBrt babei bie »ed)t*frage nid)t in unfer öeretdj, »it ba«
ben e« lebiglid) mit bet fünfllerifdjen »ebeutfamfeit )u tbun.

SSor hirjem faben toir in ber $ianofortefabrit bon S. 8ret«
fdtneiber in Seibjig einen glüftel, »eld)er fürbie^erjoginbon
SSürtembetg bei ibtet Sermä'blung mit bem ffirbbrinj bon »eu§
j. 8. al« geflgabe angefertigt tootben War, unb ber fid) burd) fein

gefcbmadboOe«, finnige« Seußere, »ie nod) mebr burd) feinen ge»

fangboHen Jon unb feine feidjte gefällige ©bielart, »eld)e bebingt

mar, au«}eid)nete. Ueberboubt erfreuen fi<b bie ^tanofortefabrifen

Seibjig« eine« febr großen Sbfalje«, unb bie au« benfelben betbot.

gebenben 3nflrumente »erben »eit unb breit »etfenbet 3n bet

X\>at finb aud) bie Seifiungen febr bebentenb unb jeugen bon einer

unablälftgen ©emflbung nad) SSerboutommnung. ©o, um bie«

beiläufig ju bemerfen, »ar aud) ba« 3n|trnment au« ber gabrif

bon»reitfobf n. ©ärtel. »el<be« $. b. «ronfart in feinem

(Sencert fbielte, ganj borjüglid), unb berbtent nad)trSglidi nod)

einer befonbeten ffirwäbnung.

Intelligenz -Blatt.

Cinlutirag |ura Iboinirment auf ilif lnii?llrn-grittmg 1B5S.

Die von R. Cle«eke unter Mitwirkung von E. Willkomm, C. v. Holtet, G. tu Putlitz, R. Pohl, Bernd v. Guteck, L. Sehe/er,
Julie Burow, G. Nieritz, L. Mühlbach, L. Sehücking, L. Kompert, Gutt. vom See, J. Rank, A. Widmann, A. Balte, Fr. Geratäcker
u. m. A. herausgegebene NtTellen-leitang gehört unbestritten zu den besten und gediegensten Blattern der Gegenwart.

Das reichhaltige Fenllletea besteht aus kleineren Erzählungen, Genrebildern und Skizzen, sowie interessanten Schilderun-
gen aus der Geschichte, der Natur, der Lander- und Völkerkunde etc, denen sich Berichte Ober Kunst und Literatur anreihen.

Die Novellen-Zeitung erscheint wöchentlich einmal. — Preis des Quartals 1 Thlr. 10 Ngr.

Verlagshandlung von Alphons Dürr in Leipzig.
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Bei Fr» BoftntlSter in Leipzig sind erschienen

:

Pianoforte -Compositionen
von

Jos. O'Kelly,

Op. 2. Reverie. 7 1
/» Ngr-

Op. 3. La Rosee, Impromptu de Salon. 10 Ngr.

Op. 4. Deux Pensees caracteristiques. Nr. 1, Aveux
du Soir, Melodie. Nr. 2, Les Caquets, Ätude.

ä 10 Ngr. Compl. 20 Ngr.

Op. 5. Metiva Mazurka. 7 1
/j Ngr.

Op. 6- Fantaisie brill. sur la Truite, de Fr. Schu-
bert. 22Vs Ngr.

Op. 7. Souvenir de Fontainebleau , la Roche qui

pleure, Caprice Nocturne. 12 1
/« Ngr.

Op. 9. Le Lac, de Niedermeyer, transcrit et varie.

15 Ngr.
Op. 12. Reverie d'Automne. Nocturne. 12 l

j% Ngr.

Op. 13. Rayon de Printemps. Morceau de Salon.

15 Ngr.

Op. 14. Le BeTja-Flor (Colibri), Caprice-Etude.

15 Ngr.

Von der hier mit grossem Beifall aufgeführten

Oper in 4 Acten

..HALKA",
Musik von Stanislaus Moniuszko

haben wir das Verlags- u. Aufführungsrecht für alle

Länder erworben. Wir beehren uns demzufolge an-

zuzeigen, dass der Ciavierauszug mit polnischem und
italienischem Texte sich bereits im Stiche befindet

und Ende März erscheinen wird ; ebenso sollen diesem

der Ciavierauszug für Pianoforte allein, alle Gesangs-
piecen in einzelnen Nummern , sowie die übrigen

sonst üblichen Arrangements bald folgen.

Warschau, im Februar 1858.

Gustav Gebethner & Comp.

Eine Sammlung Noten für Kammermusik, beste-

hend aus Quartetten u. Quintetten von Haydn , Mo-
zart , Beethoven, Onslow , Romberg , Ries etc., sowie

auch einige gute Violinen und Violoncelle sollen aus

freier Hand, aber nicht im Einzelnen, gegen Baar-

zahlung verkauft werden und ist das Nähere durch

die Musikalienhandlung von F. WhislÜDg in Leipzig

zu erfahren.

CnMmiütnrhmt hx Jßrak jtt £tnp|ig.

Mit Ostern d. J. beginnt im Conservatorium der Musik ein neuer Unterrichtscursus und Donnerstag

den 8. April d. J. findet die regelmässige halbjährliche Prüfung und Aufnahme neuer Schülerinnen und Schüler

statt. Diejenigen, welche in das Conservatorium der Musik eintreten wollen, haben sich bis dahin schriftlich

oder personlich bei dem unterzeichneten Directorium anzumelden und am vorgedachten Tage bis Vormittags

10 Uhr vor der Prüfungscommission im Conservatorium einzufinden.

Zur Aufnahme sind erforderlich: musikalisches Talent und eine wenigstens die Anfangsgründe über-

schreitende musikalische Vorbildung.

Das Conservatorium bezweckt eine möglichst allgemeine gründliche Ausbildung in der Musik und
den nächsten Hilfswissenschaften. Der Unterricht erstreckt sich theoretisch und praktisch über alle Zweige
der Musik als Kunst und Wissenschaft (Harmonie- und Compositionslehre ; Pianoforte, Orgel, Violine,

Violoncellu.s. w. in Solo-, Ensemble-, Quartett-, Orchester- und Partitur-Spiel ; Directions-Uebung, Solo- und
Chorgesang, verbunden mit Uebungen im öffentlichen Vortrage ; Geschichte und Aesthetik der Musik ; italienische

Sprache und Declamation) und wird ertheilt von den Herren Musikdirector Dr. Hauptmann, Capellmeister

Biete, Musikdirector und Organist Richter, Dr. R. Papperiti, Professor Moscheies, L. Plaidy, E. F. Wenzel,
Concertmeister F. David, Concertmeister R. Dreyschock, F. Grützmacher, F. Herrmann, E. Röntgen, Pro-

fessor Götze, Dr. F. Brendel und Mr. Vitale.

Das Honorar für den gesammten Unterricht beträgt jährlich 80 Thaler, zahlbar pränumerando in

»/Jährlichen Terminen ä 20 Thaler

Die ausführliche gedruckte Darstellung der innern Einrichtung des Instituts u. s. w. wird von dem
Directorium unentgeltlich ausgegeben , kann auch durch alle Buch- und Musikalienhandlungen des In- und
Auslandes bezogen werden.

Leipzig, im Februar 1858.

Das Directorium am Conservatorium der Hisik.

(Einjelne Stimmern ber leiten 3"tfd)rtft für ÜJtoftf toerbert ju 5 9?gr. kredjnet.

Stuf Ms (tswik e4»ut In Cd»|la-
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•flftkn |<f i» 3üiiA.
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tu*. Jditüii in ffl«f*in.

C. *4*fr * Am« tn Wilatel^ia.

3(<r)tnni»Dirrjigft(i Sanö. ft. 10. Dm 5. Stärj 1858.

3bHh! t 8«t*fUnra i *. Stittci, D*. l— *. — JBtiaiirtt Briefe (gort«

f ctangj. — lat Stagbctuig. — *«* Dirttxji. — Jtlclit &itung:

B«taij4tt thttlil, IMnilncnt (E««l*oBbMH{ Xagcf|«Ml4lt{

BmKtj*t(«. — 3Btculgcn )M«tt.

(Ein SoQüter Roöert ScQumami's.

ttttl SlUtet, <Dp. I. Soaait für ba«$ianofoite (Ebur).

Seipjig, Srettfopf u. ©ärtel. ?r. 26 5Rgr.

, (Dp. 2. Sonate (gtf matt). (Sbenbafelbft. ?t.

25 9lgr.

, (Do. 6 Sonatr (<$ moO). firbenbafelbß. $r.

1 £btr. 5 %r.
-, (Dp 3. 5hJj* Kffiir ttfopiti(lfl*t. ffibenbaf.

$r. 15 3?gr.

-, flDp. 4 3»Sff firotr für eine ©ingftimrae mit

(Sla»ierbegleitung. ffibenbaf. ?t, 20. Sßgr.

Den Sefer, torldjen tote »on mir gaväbtte Utbnr«

fdmft jm bei $)efpred)ung ber Ifirftlinßflrotrlt eine« 1104

ungetannten Conipoiiiffeii befremben mödjtt, erlaube idj

mir fflr bie9tea)lferiignng btrfetotnaufbiebiograpbifay

SU b tri 0. SaJafitIew«Ii'fl Ober SRobert ©djumaitn
binjutoeifen. 3n bei int Ätibange enthaltenen Samm-
lung eon Briefen au« verfdntbenen Sebendepodfen bei

berevigten großen SMeifler«, »etdje bie allgemeine Sbetb

nabme ad« SWiififfreniibt beaiifptathfn barf, ßnbtl fid)

auf ©. 4l6 ein Brief ©djumann'fl an gerb. £i(ler

»dpi 10. Sprit 1849, in mtJcbtm er überfeinen 6 d) fiter

Äarl Kitter folgenbermnfjeii fl$ äußert:

„Sin jungen Kitter bab'tcb, glaub' «b, etnStfld

DoraSrt« gebracht. (Eine entfd)tebtn tnuptä(ifd) organi«

ßrte Statur" 11. f. ».

€« iji bctannr. bafi ©djumann fiib nnr in feltenen

gädeu berbeiließ— menigfien« ntitb ^em Suf^Bren feiner

2Ättt»irtunfl am Seipjiger Sonfeivalorium — , birede

©djültt attjunebmen, beren ttiiebibuug er anbanernben

Ünterrtdjt mibmete. Um fo melfr barf jene« (Sttat ge«

eignet fein, bie Hufmertfanifeit auf biet>Diliegenben$ro*

buclionen binjulenfen. 3a> füge jur (grtlärwng, bag
Scbuniann bie angefflbrte Stugerung gerate an feinen

Sreunb filier Ibat, nur no<b binju, oaß biefer Severe,
tntldjer bi« ju btm ^fi'puncte, wo er oon feinem jDrefi^

bener ^ufentbalte bur<b bie rbetnijdje flnftedung abbe-

rufen mürbe, bir elften ©tubien Äarl Stifter'« geleitet

batte, bei feiner %brtife bie Seiterfttbrung berfelben

Stöbert i£a)umann empfabt unb »ererbte.

9Rii biefer fadjlidjtu STa^mtifung glaube id) jeboa)

meine Ueberfd>rift nca> nidjt genugfanintotbirtjubaben,

infofern a(6 H SRap^ent erfebeinen mü(J|te, «18 »b i(b

baäSBurt „©djfllet" babe befoitber« aecentutren moüen.

S)iefe<i t|t in btr Ilfflt ber goD, unb i(b cermeine babnrtb

in feinen ju febreffen Otgenfa? mit aUgentein gäng unb

gSben Jfunfian^rblrn ju treten, menn id) baä ÄuffteQtn

unb geftbalten eine« febr nid)tigen Unterftbiebe« notb>

menbig eraajle jwifdjeu ©Aülern int eigentlichen unb

nndg(ntlid)tn Sinne. 2)er umuittclbaie ©cbültr, ber

fia) te« biibenben
, f

ärbernben unb »erbeffernben leben«

bigeu SÖ3ort(6 eine« SWeifter« erfreut , unb bagegen ber

in feinem burrfj ftjmpotbifajeUnjitbung angeregten ©tu'
bium ber Sette beöfelben firfj feibft flberlaffene „Jen-
hinft'Ofingtr" beftnben jidj in gmiibioerftbiebenen @tel«

lungtn. iDer lotete in f(infmm(brobetniinberfinbiia>oi

KepTobuttionSbrange ifl nett mehr aU ber erftere ber

nabeltegenben ©tfabr au«gefe^t, fiib feine Potbeern

Unter btm Xrofjc be« „irailatorum pecua" ju fudjen,

unb jene« derisatum ju bitben, mit meinem jtbtr große

SOteifttr burd) bie an [einen 9camen gefugte ©d>lrppe

„aner", refp. „ianer" in f jabireidKn Qremplareu br>

beBigt ttirb. (hibeni icb an ©oetb,e'« toeife ?ebte:
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..©genbetten bleiben oon felber baften;

SDu, cuutmre beine (Sigenfcbaften!"

erinnere , will e« mir oortommen , al« ob eben ber im«

mittelbare ©d)ü(er eine« ÜKetfrerS größeren antrieb

fanbe, beffen (Sigeufdjafteit, ber mittelbare, halb unb

^alb autobibaftifd) bitettirenbe nur bie Crigenfyeiteif be«*

felben gu cu(tit>iren. 3cb finbe an biefer ©teüe feinen

Hnla§, meine 3lnftd)ten ober Sebenfen über bie foge»

nannten ©djutnanniantr in ihren oerfcbiebenen grao
tionen unb Nuancen , je nach iljrem mehr ber ©rubelet

ober ber Smpfinbelei gugemanbten Naturell, gur ©pvadje

gu bringen (wogu id) fpäter einmal befonbere Gelegenheit

nehmen werbe) , aber e« (ag mir baran , ben ermähnten

Unterfcbieb gu premiren, inbem id) bem^utor ber gu be=

fpreebenben Sompofitionen ba« ^Jräbicat eine« ©d)ttler«

Robert ©d)umann'«, nicht ba« eine« ©djummanianer«

»orauSfcbicflicb erteilte.

$abe id) hiermit ben Gompofitionen Äarl SRit»

ter'« fd)on eine erfreuliche negative Dualität »inbicirt,

fo bitbet biefe boeb nur bie unmefentlicbfte ©eite be«

mannigfaltig 9Mhmenben, wa« ftd) über biefelben fagen

läßt unb biüigerroeife gu fagen ift. „(Sine entfdneben

mufifalifcb organifirtc 5Ratur" wirb jeber Urtbeiläfäbige

bem äReifter be« Somponiften nadjfpredjen muffen, fo«

halb er nur einen oberfläd)licben SBIicf auf bie brei 6la=

rnerfonaten geworfen bat, bie an unb für fid) febon eine

nidjt gewöhnliche Achtung bor bem Streben be« äutorfl

b,erauöforbern. Diefer fenngeidjnet ftdj ferner bureb*

gangig al« eine ber im ©ebiete ber Onftrumentatmuftf

beute immer feltener anjutreffenben „muftfalifdjen 9?a=

turen" männlicher Drganifation. @r beft^t, wenn id)

bamit mich ntebt unoerftänblid) au«brüefe, ba«, roa« id)

ben (jfljarafter be« Talentee nennen möchte. Daß
ftd) bie Definition biefer (Stgentbümticbteit ber Sefdjrei«

bung entjiebt unb ftd) eben nur burd) eine aufmertfame

Setracbtung ber muftfalifcben Arbeiten felbfr sergegen«

fiänblicben fann , wirb man mir gugeben. @ine geroiffe

ftraft ber 5Rai»etät tritt in benfelben jutage, unb bei

bem Ueberfluffe an r>orgug«meife reftecti&en Talenten in

ber Gegenwart febetnt mir ein futebe« 2Roment nicht

unterfdjägt werben gu bürfen. Unter ib,ren 2Rerfmalen

ift ein oerwanbtfd)aft(td)e>' anlehnen an bie fogenannte

„Sßiener ©cbule" beroorguljeben , wie biefe« in anberer

wenn aud) nicht gang unähnlicher SBeife aud) bei einigen

ber erften öompofttionen oon SBral)m« bemertbar war.

3cb glaube, baß man #rn. Sari SRitter biergu nur

©lud wünfdjen fann, namentlidj im §inblicT auf bie

überbanb nebmenbe 3Rarotte jener an jurücfgetretenen

©türm» unb Drangperioben laborirenben 2Rufiferföpfe,

ben alten ©ebaftian ju copiren ober 31t ftrniffen, eine

©rille, bie in bem großen unb genialen 33eifpiel ©ebu»
mann'« in feiner legten Qjpoche eben nod) feine ©anetion

pnbet.

Unter bem anlehnen an bie „SHMener ©djule", wie

e« Äarl SRitter praftifdj bocumentirt, »erflehe id) jenes

(Singebrungenfein in ben ©eift Seetb. ocen'8, al« iljre«

SRepräfentanten unb ©ipfetpunete« , wie eS ntd)t blöd

auf bem SBege einfeitiger Vorliebe für eine feiner fege«

nannten ©tölperioben, fonbern nur burd) ba« b.ifiorifd)

gufammenl)angSr>olIe(£rfaffenbe«aü'mälid) geworbenett
93eetb.ooen, al« lebenbiger SRufitgefdjichte erreid)t werben
fann. SBenn bie Anhänger ber neuen SRidjtung, beren

Drgan biefe iBlätter, bisweilen bie legten SBerfe befl

9Jleifter« au«fd)lieBlid) auf ib,r ©d)ilb erbeben, fo ftnb

bierfür leiber notljwenbige polemifdte 3Jcotioe jum T^eil

mafigebenb. 3m ©runbe tommt e« ib^nen nid)t in ben

©inn, SBeetljooen gu britttbeilen unb ba« le^te 3)ritt=

tb^eil al« 'iJSrioateigentljum in Sefdjlag gu nehmen, inbem

fie etwa mit wegwerfenber SRiene ben JReft an ben gre=

§en Raufen überlaffen wollten. @« wirb t>on i^rer©eite

feine erclufioe Soquetterie mit bem „legten" 33eet»

bofien getrieben, wa« aud) eine perfibe Soterie oon

©egnern behaupten möge. 3m ©egentbeil bürfen wir

benjenigen bie gabigfeit eine« 93eetbo»en»95erftänbniffe«,

unb wir fönuten nod) weitergeben, überhaupt abfpredjen,

welche ten eroigen
l
JReifter nid)t en bloc aeeeptiren, fon«

bem mit ber einen £älfte brolligerweife gegen oie anbere

ftreiten. Denn gerabe in ben legten SBerfen SSeetbo«

»en'« entfaltet bie „2ßiener ©d)ule" alfo bie ©djule

Jpa^bn'« unb ÜRojart'« (NB. ber 2Jcenfd>en, niebt ber

3Bpfe $at)bn unb sJ)togart) im ÜQefentlicbften , in ber

melobifdjen (Srfinbung, ib.ren böcbften ©lang. S33eld)en

9}eid)tb|um an SRotioen ooD b.öcbften ätel« unb tolf«'

tb.ümlid)fter 6infad)b.eit , benen niebt« Slebnlidje« an bie

©eite gu fegen ift, offenbaren nid)t gerabe bie legten

©tjmp^onien, bie legten Quartette, bie legten ©onaten
be« 3Reifier«! 2Bie matt unb id) tnöcbte fagen oerwor»

ren, b. b. finblicb unentwicfelt, erfebeint bagegen bie me»

lobifebe Sonceptton in ben früheren Söerfen! ginbe id)

nun, wie eben an biefer ©teile nur flüd)tig angebeutet

werben fann, fomit in SJeetb. ooen'« legter^Jeriobe, um
ben ÜRobeau«brucf gu gebraueben, bie böcbft möglicbfte

Slfitbe ber SBiener ©d)ule entfaltet unb in ibrem Dufte
ben eigentlichen SBannfprud) be« großen 3aube«r« 33 ad),

fo fod bamit nod) niebt gefagt werben, ba§ biefe SBiener

©d)ule feine« neuen ftrei«lauf« meljr mäd)tig fein tonne,

bafj ibre neuen änbänger mit bem terminus „Epigonen"
gu begeiebnen feien u. f. f.

— S^ang ©d)ubert ebenfo=

wol, al« and) {Robert ©d)umann, — woblgemerft, in

feiner erften $eriobe, wo er, um ein SBort tjelir Drä«
fefe'« gn citiren, ftd) nod) nid)t oom ©enie gum Ta»
Ient heruntergearbeitet Ijatte — , weifen bie begrünbeten

SRecbtetitel auf, al« glängenbe SKitglieber biefer ffiiener

©tbule gefeiert gu werben, beren SBegriff fomit eine 9lu8«

bebnung gewonnen fyat, ba§ ibreiln^anger feine Slntlage

oon $articu(ari«mu« gu fürd)ten brauchen. Ä. JRitter'fl

muftfa(ifd)e Drganifation d)arafteriftrt ftd) nun bauptfäcb«

lid) bureb eine febr erftcbtlicbe 8lneerwanbtfd)aft mit jenem
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meIobifd)en Elemente ber „SBiener ©tbule", ba« inS3eet«

hoben'« legten äBerfen am reinfien unb prägnanteren,

ja am populärften beraortritt unb »ieDeicht „niufttalifd)er

$elleni«nm«" getauft werben tonnte. Sßenn ich ju 33e»

grünbung biefcv Seijauptung nidjt auf beftimnite (Sxempel

in ben einjelnen ©onatenfäfcen binroeife, fo geflieht efl

auä erobarras de riebesse. gaft fämmtlidje üftotioe

^aben (Ebaratter, Scaioetät, flaren unb präeifen Hu«»

brurf, unb biefer SJeretn erquictlidjer ©igenfdjaften ftnbet

fid) eben nicht fo häufig , al« bafj man nidjt bei folgern

gunbe bie ^orberung an abfolut 9ceue«, an Originelle«

um {eben 'ißrei« in gmeite Sinie fteUen follte. Uebrigen«

giebt ber Somponift nidjt ju klagen über Unbefriebigung

in biefer (enteren SBejiebung änlafj. <E« fönnte au« ben

»orliegenben arbeiten eine reiche %u«Iefe origineller felb<-

fiänbiger 3^8e
r feiner unb neuer barmonifeber 2Benbun=

gen »eranftaltet werben: bie (angfamen ©äfce in ben

©onaten unb ba« i'ieberheft Dp. 4 bieten muftfalifdjen

(£«pritfctonfifflern auch nad) biefer SRicbtung hin lobnenbe

Seute. lieber bie gormengewanbtbeit unb ba« tecbnifdje

®efd)icf be« Somponiften biäpenfire id) mich SBorte ju

»edieren, dergleichen follte fid) im pofitiben galle immer

»on felbft oerfteben unb eine befonbere (Erwähnung nur

jener fritifchen ©utmütbigfeit geftattet bleiben, bie bei

mufifalifdjen $>anbmei (erarbeiten ben Seruf füljlt, ein

befonbere« SBerbienft barin berooruiljeben, bajj Einer in

einer gebilbeten ©pradje, bie für ihn bietet unb beult,

(Sonuerfation führen fann.

Um nun be« SRäberen auf bie brei ©onaten einju=

gefjen , von benen icb, nur furj bemerte , bafj fie in
f
or=

melier $infid)t (einerlei 2lnftof} erregen tonnen, ba bie

einzelnen ©ä&e einer jeben äußerlich nad) ben trabitio«

neuen SWermen getrennt erffeinen, im Uebrigen aber,

Wa« wichtiger ift, geift« unb gefdjmacfooll gruppirt finb

unb ficb burd) einen ed)t innerlichen 3ufammenbang ju

einem woblgerunbeten ©anjen oerfnüpfen, fo glaube id)

ber & moll ©onate , Dp. 5 , weldje ber (Eomponift bem

Hnbenfen feine« ÜMeifter« gemibmet l)at, relatiobiemeifte

©ebeutung beilegen ju muffen. 6« ift ein burdj ©rofj«

artigfeit ber Anlage unb liefe ber Jeibenfchaft imponi«

renbe« ÄBerf au« (Einem ©uffe, beffen ftd) ber junge,

männliche Stöbert ©djumann nicht ju fdbämen gehabt

hätte. Ohne übermäßige ©djroierigfeiten ju bieten, »er«

langt bie Ausführung bod) einen routinirten unb inteQU

genten S3tetbo»en»©pieler, bem fie eine ebenfo bantbare

al« intereffante aufgäbe ftetlt. 3d) barf biefe ©onate

al« eine unbebingte Sbereidjerung ber heften (Elaeierlite«

ratur feit Seetbooen bejeiebnen; in allen Sheilen finbet

man ben©tempelbe« (Ernften, (Ed)ten au«geprägt, ber

ben meiften berartigen mobernen (Erjeugniffen fo gätijlicr)

mangelt $ier würbe bieförage „Sonate, que me veux

tu? ' nicht am $latje fein; cenn ba« ganje SBerf prä=

fentirt ftch al« bie Sunbgebung einer geiftooden 3nbioi=

bualität, ber bie ^Berechtigung bid)terifcber ÜRotfymenbig*

teit innewohnt, al« ein fünftlerifd) ©eworbene«, nicht

al« ein ©emaebte«. Die (Eintbeifung in oier einzelne

©äge: Allegro vivace , Presto (5 meü), Adagio (8«
bur), Allegro — bat nid)t« Slntiquirte«, ju einem pole«

mifdt)en (Entgegenhalten ber gorberung, neue formen ju

bilben, SJeranlaffenbe«, weil bie gewählte trabitioneÜe

gorm bem entfd)ieben bebeutenben Inhalte abäquat tu
fcheint unb wie fie bem Sutor pafete, fo auch feinen $örer
ober Sefer Fünftlerifd) befriebigen mujj. SJic^t« ifi oer«

tehrter, al« ber Vorwurf, mit Welchem unfere ©egner
um ficb ju werfen pflegen, al« ob wir ftatt ber alten eine

neue 3n>an9*ia(fe conftituiren, unb alfo j. S8. für bie

©egenwartbie ©onate in ©inem ©afee au«f6liefj(ich

gelten laffen wollten. 9cur gegen ba« gebanfenlofe @o>
piren ber alten formen, wenn e« ba« SBieberfäuen ber«

lebter 3been mit fid) führt, ift unfere Dppofition gcrid)«

tet. Karl SRitter'« Cp. 5 giebt (einen «nlafj, über bie

Beibehaltung ber gebräuchlichen gorm mit i^m ju red)«

ten; er hat biefelbe mit bem fauche eine« frifeben ©eifte«

befeett, unb namentlich, jebem ©atj ein fo prägnante«

djara(teriftifche« 2eben »eilieb,en, bafj man ba« ©anje
wol für eine ÜKeifterfonate erflären fönnte. 3ch mache

bei biefer Gelegenheit auf ben Fehlgriff fo »ieler Som*
poniften aufmertfam, welche fad« fie ihrem Sinalfafce

nich.1 bie 9?onbo« ober 3}ariationenform geben, biefen ju

einem 3Jhifi(ftücfe mach,en , welche« ebeufowol al« erfter

©atj figuriren fönnte. SRitter hat biefe ftlippe mit

feinem Jacte cermieben. ©ein finale ift ein recht eigent«

lid)er ©cblugfa^. S5ap ber erfle ©atj 9Wand)em mufifalifdj

noch m«hr jufagen wirb, ift babei ®efch,mad«fache. 2)iefer

ift beim aber auch ein ganj oortreffliehe« ©tücf coli (Energie

unb geuer unb ftet« gleichmäßigem dnteteffe. Da«
©cberjo cerbient ba« nämliche ?ob; fehr fd)ön ift na«

mentlid) ba« Irio (I)e« bur) in feiner eblen (Einfachheit

unb 3nnig(eit. (Einen ganj befonberen Steij babe ich bem
Slbagio abgewinnen tonnen, in welchem jene feffelnbe,

gebeimnißooQe, ich möchte fagen fublime Stimmung
herrfch,t, welche über ben fdjönften Slbagio« au« ben letj«

ten Sl'er(en ©eetbooen'« wie ein jauberifetjer Schleier

ausgebreitet liegt. Der legte ©atj enthält wunbervode

(Einjelbeiten; ber dontraft be« jweiten SDfotib« mit bem
wilb ftürmifdjen unb leicenfd)aftlich,en Slnfang ift ein fehr

glücflicher unb er fcbliefjt ba« ©anje oortrefflid) ab. Die
tbematifdje Srbeit befunbet nod) mehr ben Sd)üler!üeet=

booen'« al« Schumann'«.
lieber bie beiben anberen ©onaten, bie »on oer«

b^ältnigmäßig geringerer äuSbebmuig, läßt fid) ebenfalls

Diel ©ünftige« fagen. Der erfte ©ag ber 6 bur Sonate,

Dp. 1, bat ein überau« rei^eube« unb fiifcbe« Ztyma,
einzelne humoriftifche 3öfle bieten eine anmuthige Diütr-

fion, unb bie formelle Slbruntung ift eine fehr gelungene

ju nennen. Such, an bem tiefenipfunbenenSlbagir(iluioll)

tann man fid) burchgängig erfreuen. (Eine Sleuperlidifeit

in ber ©cbreibweife möchte id) mir auc^ufe^eu erlauben,
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bie, baß ber Eomponift auf «Seite 9 für gut befunben, ten

©pieler mit fcen Senarten 3li« moll uiid Ei« bur $u in»

commobiren, »o^venb 33 unb g b>r benfelben Dienft

ermiefen haben würben. Der brüte unb lefcte ©a&, eine

Art erweiterte« ©djerjo, fprubelt »on ffecfbeit unb $u-

ntor, unb wäre allein genfigenb, bem großen Talente be«

Eempontften bie 9lnerfennung , welche er beanfprudjen

barf, jujuwenben. ©d)öpferifd>e ^hantafie wirb ihm

niemanb nad) biefem 23elege abfpredjen fönnen: biereidje

SWamücbfaltigfeit an geift»oü"en Einjeljügen, neuen unb

lüb,nen äßenbungen, bie nie al« gefügte Hbfonberlicbfei*

ten erfdjeinen , fonbern tyre innere ^Berechtigung in ftd^

tragen, fpridjt nid>t minber für fein Jalent.

Die gi« mca «Sonate, Dp. 2, trägt einen anberen,

bem ber 6 moü »erroanbteren Ebaratter, ift, wie biefe,

im ®anjen leibenfmaftlidjer, b,eroifd>er. 3)ie Soncifion

be« erften ©afce« ift wieberum rüb,menb beroorjuheben,

namentlid) bie Stellung, weldje ba« jweite, feb.r noble

unb gefangreidje SDcoti» barin einnimmt , inbem bie ba-

burd) angeregte Stimmung nicht nach ber fonft beliebten

Sßeife burd) überflüfflge Goba= ober Uebergang«pfyrafen

uerroifcbt wirb, fonbern ihren natürlichen ©egcnfafc jum

erften IWotice behauptet. Da« Sdjevjo (Ei* moü) ift

ein ganj pväd)tige« SDcufifftücf »oll geuer, gluß unb Se=

ben unb Seetbooen'fcber 33otf«(bümlid)feit. Der Eom«

ponift jeigt fid) hier, wie überhaupt, immer ale einen

ffilfttytmfer erften Wange«. Da« Slbagio (21 bur) fteljt

nid)t auf gleidjer $öbe, wie bie langfamen ©äfce in ben

beiten anberen ©onaten. E« ift ihm wol aud) poetijdje

©timmung jujufprccb/n, unb barin liegt fein gewöhn«

lieber SSorjug, aber tiefelbe ift nid)t frei »on «Monotonie

unb, miemirfcheint, etwa« afljuflüdjtig ausgeführt. Da«
ginale ift entfdjieben ord)cftralgebad)tunbbiebefd)räntte

äu«brucf«fpbäre be«Elaoier« mag bem ßomponiften hier

unb ba für bie Entfaltung feiner aMotioe tyinberlid) ge*

wefen fein, «n bem Elauierfafc würbe bei Anlegung

eine« ffrengen SNaßftabe« Einige« ju mäfeln fein. Dodj

barf ba« nidjt abgalten, bem »ielen (genialen barin ge»

vedit ju bleiben, bie SRarfigfeit be« #aupttbema« unb

tie interefffante rh^tbmifd)c ©lieberung be« jweiten ÜRo»

ti»e Ijercorjubeben. Da« Sehen, ber Wer», weldjer in

allem, wa« ber Autor giebt, fo frifcb unb feef pulfirt, bie

Slbwefenheit »on alle bem, wa« id) unter „mufilalifd)en

geigljeiten" oerftanben wiffen mödjte, galten ba« Ontereffe

immer mad) unb nur f ritifebe geilfdjer möchten fid) unter

folgen Umftäuben berufen füllen, an bem ungern ge=

jollten Sobe, wo irgenb möglich, mit ber 33efd)neibung«=

fd)cere etwa« abjujwacfen. ®ern überlaffe id> biefe

Function ben baju $lu«erlefenen.

Den „©erb« fleinen Ela»ierftücfen", Dp. 3, ftelle

id) ba« ^3rognoftifon einer rafdjeit unb allgemeinen Ser»

breitung. ©ie jeidiuen flcb burd) grofje 3"rlidjfeit, ?ln=

muth unbS«pvit au«, finb in formeller Jpinftcb, t fämmtlid)

Heine SOcetfterftücfe öon Slegan^, ©auberfeit unb ®e=

fdjmad, unb wa« jum äußeren (Erfolge wefentlid) bei«

tragen wirb, febr praltifd) unb fpielbar gefegt, ©ie ge-

fallen un«, offen geftanben, weit beffer, al« bie S3eet«

b,o»en'fd)en Bagatellen ober bie ÜWenbel«fob,n'fcb,en

fo betitelten „Sinberftücfe". 33ei ben oielen greunben

»on ©djuinann'« „Äinberfcenen" bürfen fte ein begrün«

bete« sJ?ieberlaffung«red)t beanfprud>en. Sil« befonberfl

reijenb empfehle id) ba« erfte unb leiste, al« befonber«

frifa) unb brillant ba«jweite unb fünfte. Diemufifalifd)e

®ewanbtb,eitbe«3lutor« ift an jebem einzelnen erfidjtlid).

3dj ge^e ju ben fiebern, Cp. 4, über, in benen ber

Eomponift aüe bie gerühmten ©eiten feine« latente«

auf bem (Gebiete ber öocaleu i'^ril nicht minber glüctlicb,

geltenb mach,t. 3U biefen gefellen fid) nod) neue Sorjüge,

bie einer finnreichen poetifchen tluffaffung, einer meifter«

haften Declaination unb einer oerftänbnifjooden Slnwen*

bung ber SBagner'fcben^rincipien im bramatifd)en ®e«
fang— mutatis mutandis— auf bie@pb,äre be« ?iebe«.

On ben gewählten Herten ift $>eine fed)«mal »ertreten,

Ublanb unb $afi« je jmeimal; ©oet^e'« ,,3d) beute

bein" unb ein magnavifdje« 35olf«lieb complettiren bie

Sammlung, in welcher ba« S53crtht>olle übevwiegenb ift,

wenn wir aud) einige unbebeutenteve ©türfe im 3ntereffe

be« ganjen ^pefte« gern geopfert gefetyen hätten. Da«
@oethe'fa)ei'ieb unb einige Jpeine'fdje, cor allem ,,3d)

wiU meine ©eele taua)en" (Hlx. 7), bann aud) „On meiner

©rinnerung erblühen" (9?r. 1) unb ba« fdierjbafte „SBenn

bu gute lugen baft" (Wr. 6), fowie ferner nod) Uhlanb'8
„Sebe wohl, mein Sieb" (9Jr. 9), finb pom ßomponiften

mit befonberer Vorliebe unb befonberem ölücf in uNufil

gefegt worben, unb würben fieb jum ^Lbeit aud) für ben

6oncert»ortrag eignen. §reiltd) appeQiren fie h<tupt«

fädjlid) nur an jene contradietio in adjeeto, welche in

bem SBorte „intelligenter unb gebilbetev ©änger" liegt.

@o lange unfere gefeiertften ^3rimabonnen unb ÜenBce

ftefa mit Ä. %. unb @. atlüren, ift für Sieber, wie bie

corliegenben vor bem größeren publicum wenig ju bof«

fen, unb fie werben fid) einftweilen mit befdjeibeneren

Erfolgen in ben nicht eben jablreicben gebilbeteren 2)cu-

fifcirfeln begnügen muffen, in weld)e fie neben ©d)u»
mann, 9taff unb Sranj Eingang finben tonnen. Die
Declamation im erften Üacte be« erften i'iebe« »errätb,

fofort, baß fte »on einem überau« gewanbten unb ein«

fid)t«»oUen SKufifer i)errührt , beffen feine Ontention in

ber not^wenbigen SSeränberung be« ©ed)«ad)teltacte«

jum Dreiöierteltact jugunften einer richtigen Declama»

tion einen ©änger erbeifebt, bem bie gleichen Sigenfcbaf«

ten nicht fehlen. Die $er(e be« ®anjen bilbet, wie fd)on

erwähnt, ba« fiebente Sieb; e« reiht fid) ben heften mo>

beruen bei ©attung an. On bem Ueben«würbigen fd)erj»

baften 9ir. 6 b,at mia> am ©djluffe eine beclamatorifd)e

$)ärte choquirt , welche ber Eomponift jugunften Der ab*

foluten Ü)(elobie begangen hat: e« ift ber auf ba« etfie

unb accentuirte Viertel faüenbe STnfang ber j$eÜt „Ein
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berliebter grübling«träumer". Set ä^n(i$en (Sottifionen

ift e« benn bodj ratsamer burdj eine fogenannte rljtjtb,»

mt|d)e ffiitlfürlidjfeit bie Dectamation ju faloiren. SRec^t

originell, nenn aud) etwa« ffijjentjaft ifl bie Suffaffung

be« $eine'f$en „gidjtenbaum«". Dodj würbe e« mid)

ju weit führen, alle intereffanten unb bemerfeneroertljen

geiftreidpen 3üge biefer Sieberfammlung aufjujäljlen, unb

fo füge idj benn nur nod> l)inju , bajj biefelbe fia) ferner

burcfy eine ebenfo »erflänbige al« biöcrete unb praftifdje

gaffung ber Slabierbegleitung au4jeicb.net, wie ftd> benn

aua} ber (Jomponift in allen befprodjenen arbeiten al«

einen borjfig(id}en ftenner be« Ouftrumente« unb alfo

guten ©pieler bocumentirt.

Um mein Urteil im allgemeinen ju recapituliren,

wieberfcole id), ba§ Äarl bitter nidjt eben blo« al«

©d»üler ©djumann'S, eine Qualität, bie iljm ju feiner

6infUrning in bie mujifalifdje Seit bienen barf, fonbern

al« fetbftänoige 3nbieibua(ität ein 9ied)t auf metjr ute

toorübergefyenbe Slnerfennung unb £l>eilnafyme 6efi(jt, ba

er fid) al« einen reidfbegabten, ernften unb gebiegenen

Jonfe&er (egitimirt unb b.offentlid» balb ©elegentyeit

gebm wirb, bie 39efanntfd)aft mit feinem latente ju er«

neuern. ©o mären benn be« sIReifter« 3weife' >tä """Ö

nid?t , ob er einmal fetjr 93ebeutenbe« (eiften wirb , ober

fpurto« oerfdjwinben" burcb ben SBegfaü be« (enteren

gelöft. $au« ». Süloro.

Weimarer Briefe

»on

IJoplit.

ii.

(Sine 2Beimarifd)e SR o } ar t « g e t er , nebft «mieten öeiteniprfinflen.

— ® lud'» »aicefle- unb bet SultuS oon (Bind im Sägemehlen.

— 2Btet>er eine »Hnreauna" 3)ingelfttbt'«. — ®. ©djmibt'«

»ajeiberueue«. — Der Srpl ber fomifeben Opev. — SRiebl'«

£clf61i(b'£beorie in bet bramatifeben ^rart«.

(tjortfejung.)

Unfer 3Jcojar»concert War ein biftorifdje«, b. tj.

e« braute au« ben cerfcb,ieoenen (SntwicfeluiigSperioben

ÜBo^art'« Slöerfe in cbjonologifct/er golge. 3Ufrft:

Ducerture, ftomange unb Duett au« ber Ougenboper

,,ll Re Pastore" (1775). ß« war ganj in bei £>rb=

nung, bafj man mit einem 33rud>ftücf biefer ärt begann,

fo b^rafenb^aft baöfelbe aud> ift. Sin ©ebanfe fam mir

babei aber unwilllurlicb : 2Benn ein iDlojartanbeter ber

tdjten ©orte, ber bei Nennung tiefe« Hainen« fofort in

ben »ovfd>rift«mäjjigen ©iitfyufiaSmu« ausbricht, biefe

SWuftf jufäUig nie gehört unb jufäUig aueb, nidjt Borger

erfahren t;ätle, baf? fie oon 3Wojart fei — wa« würbe

er (fofern er bei gefunbem SWenfcbeuDeiftanb wäre) wol

anber« tfcun tonnen, al« von foldjen Unjulänglictyteiten

gelangweilt fid) abwenben?
Da« ift burcb.au« fein Angriff gegen ba« ©enie

TOojart'« — im ©egentljeil eine 9lnertennung be«fel=

ben, weil e« nur einem ©enie möglid} fein tonnte,
innerhalb weniger 3at)re au« biefem mufifalifdjen SBuft

fia) fyerau« ju arbeiten, unb bi« ju einem „Don 3uan"
empor ju fdjmingen — aber e« foll ben ©tanbpunet
jener eingefleifdjten SRojartianer fennjeietynen, bie in

fdjäfcbarer ©elbfterfcnnrnijj an üWojart atlerbing« ba«
beret)ren, wa« it;nen gänjlidj ju mangeln fa>eint, wa«
fie aber infolge beffen aua> ba fetyen, wo e« nict/t ift:

nämlidj ba« Wenie! —
SBo e« wirflieb, ju pnben ift, ba bebarf e« wat)rti$

(Weber für un«, nod> für anbere Wenfd^en mit gefunben

D^ren unb richtigem ©efüb,l) feine« SBinfe« mit bem
3aun«pfat;l 4bänbiger ÄnaUjfen, um un« erft mit ber

9iafe barauf ju brücfen. SBir brausen baju b.ödjften«

be« leifen SBinfe« eine« Eifjt'fdjen Direction«ftabe«.

So im ..Dies irae-' au« bem SRequiem (1791), womit
ba« Ijtftorifdje doncert abfd)lo§. ©o oerfet;lt aud) un=

ferer heutigen ftunftanfdjauung einjelne ©ätje barau«

erfd;einen mögen (j.©. ba« „Tuba mirum", wobei wir

jum Sergleid) nur an Sberubini erinnern wollen), fo

erfdjütternb ift boeb. bie SBirfung be« ©anjen, nament«

li(^ be« „Confutatis'- unb ,,Lacrimosa". Seiläufig

fei t;ier}u bemerft, bafj gerabe biefe jwei ©d|(ugfä(e,

ebenfo wie bie ©moQ ©umpr)onie(1788) ju jenen SBet«

fen SRojart'« gehören, für bie 8if jt eine ganj befon=

bere Starliebe i;at. Die« jur 9?otij für jene „©utgefinn«

ten", bie für nötbig gefunben t;aben, tyren Gollegen

weiß }u machen, $ijjt fönne üKojart niebt au«|tel;en.

Uebrigen« fyat eine füge met)r ober weniger 9?id)t« auf

fid>, benn bei denen tjeiligt boeb. nun einmal ber £xotd
bie ÜKittel!

, Xie oierte Kummer be« b^iftorifeben Soncert« (bie

jweite in ber SReifjenfolge) war ba« finale be« ^weiten

«cte« au« „Obomeneo" (1781), eine treffliche 2Bal)l,

weil biefe Oper in Söeimar feit 3ab,rjct)nten nid>t auf
bem ^Repertoire erfdjienen ift. Slud) tonnte man fia) beim

Sergleicb, biefer Sonceriauffübjung mit ber (von un«
ffirjlicb. in Dre^ben gehörten) feenifeben äuffüljrung red)t

beutlid) überjeugen, wie toefentlicb, fßrbernb für bieäBir«

hing gerabe biefe« finale (eine ber fdjonften Hummern
ber Dper) bie Darfteflung auf ber S3üb.ne fei, alfo mit

anberen SBorten, wie eaSt bramatifd) e« coneipirt ift.

C« web,t ein ©lurf'fdjer ©eift in biefem ginale, wie in

fo mancher anreren Kummer be« „Obomeneo", ben frei»

lid) Ü)io3art an anbeten ©teilen (namentlid) in bieten

unnöt^igen Arien) wieber ftarf ignorirte.

Den übrigen Itjeil unfere« ÜRojartfefte« füllte ba«

Befannte ©d>neiber'fcbe ©ingfpiel „Der ©d^aufpiel»

birector" au«, weldje« geeignet war, bem publicum aud>

ben ÜKenfcb,en SKojart in tyarmlofer 2i5eife ina ©e»



106

bädjtniß ju rufen, obgleidj ber gute ©djneiber bod)

etwa« gar ju barmlo« ©erfahren ift, unb un« fafl nur

ben, unterm Drud elenber Bertyaltniffe leibenben, ge*

mütblicben 2Biener, aber nidjt ben großen ÜKeifter oon

1790 »orjufütyren »erftanb. Ein td)tti Bü^nenfiüd,

ba« un« SRojart in ät)nltd)er Sßeife nal)e brädjte, rote

etwa bie „Sarlöfdjüler" ©djiller, ober tote anbere

ftünfilerbramen weit unbebeutenbere Rauten »erberrlidj«

ten, fetylt un« nod). Denn für 2Bot)lmutb/« @elegen=

fyeit«madjwerf oon Anno 56 muffen wir un« bod; ge*

tyorfamft bebanfen!

©efpielt unb gefungen würbe bei unferer ÜKojart«

feier »ortrefflitf;. Unfere beftenÄräfte waren faft fämmt«

lieb, in Jljätigfeit, ©oliften, Eljor unb Sapelle Wetteifer«

ten, unb bem entfpredjenb fanb aud) bie SDiojartfeier fo

lebhafte Z\)t\lnaf)me , bafj ba« publicum eine SBieber«

Rötung rofinfdjte, worauf man natürlich ntdjt eingeben

fonnte.

Unfere n Alcefte"«Auffü$rung fonnte man mit

bemfelben 9?ed)t aud? eine ©ludfeier nennen. Denn
toa« feiert einen großen SWeifter beffer, al« eine narbige

Auffübrung feiner unfterblidjen Serfe ! Daß man aber

in sBJeimar, ber 2Biebergeburt«ftiitte, ja ber eigentlichen

^eimatb, ber 2Bagner'fd>en Obern, aud) ben pietät«

ooOften Eultu« ©lud'« ju erwarten b.atte, berfteljt ftd)

für un« oon felbft.

Radjbem ?ifjt bte aufgäbe, bie er fid> al« Diri»

gent junädjft gefteQt: ber mufifalifdjen Reform ber

Reujeit in tyrem ganjen Umfange 8uft, l'idjt unb Aner«

lennung ju oerfet/affen, glänjenb unb öoQftänbig gelöft

blatte, fonnte er aud) baran gefeit, ben großen äBerten

ber Vergangenheit in »öderem Umfange gerecht ju wer*

ben, al« bieder — obgleid) er btefe felbft ju jener Qtit

niemals oernadjläffigt ober ignorirt blatte, wo bie

äBagner» ober 8erlioj»grage für ib,n, wie für und

Alle, in erfter finie ftanb.

3nbem er für btefe, unb anbere, minber bebeutenbe,

aber »ertienftooHe unb bead)ten«mert$e Sornponiften ber

(Gegenwart, in bie ©grauten trat, tb,at Sifjt, wa«
Seiner feiner Sollegen in folgern Umfange bi« bab,in

unternommen r^atte, unb er fonnte beßtyalb um fo unge-

garter jenen ba*2RonepolübetIaffen, §at)bn, ÜWojart,

(5b, erubini jc. in Soncert unb Oper ju cultioiren, ba

er fidjer war, bafj biefe SDceifter ftet« unb überall eifrig«

bequeme Gnlerpretett ftnben mürben, bie Reformatoren

ber ©egenroart unb »3u 'un fl
" °ber um fo wenigere —

weil biefer Eultu« weber fetyr »bequem", nod) für ben

Augenblid fet)r „loljnenb" war. ©riff aber Jiifjt nun«

mebr aud) in bie Vergangenheit jurürf, fo war e« feiner

Ratur »oUfoinmen entfpredjenb, bafj er aud» bort fidj

Aufgaben wählte, bie eben nidjt jeber Anbere löfen

feuiite: unb l)ier ftanb tym natürlid) ©lud in erfter

Jinie.

Einige §ofbfl$nen b^aben jwar bem Eultu« ©lud'«

eine periobifebe Bevorzugung angebeit)en laffen. @o
j.B. fübrte epontini bie ©lud'fdjen SBerfe in 83er«

(in ein, unb bte Berliner Dpernbfifyne f;at baran bi« auf
bie ©egenwart trabitionefl feft gehalten, aber mebj au«
©ewofyntyeit a(« au« Ueberjeugung, weßt)alb aud) biefe

Berliner Aufführungen ganj unmerflia) immer matter

unb nadjläfftger geworben ftnb, fo bafj fie jefet, an
geiftiger griffe unb muflerfyaftem Berftänbniß ber $ar«
titur, oon SBeimar« Aufführungen überflügelt worben
ftnb. Denn ©lud bebarf meljr a(« jeber anbere Slaf«

ftfer eine« Dirigenten, ber für feine Aufgabe begeiftert

ifi, unb ba« ©lud'fdje ^rineip in feiner ootlften,

tiefften bramatifdjen SSebeutnng, gleidjfam an ben 2Bur«
jeln ju faffen weiß.

Gbenfo fyat befanntlid) Dreöben, ju jener £t\t,

a(« SBagner noeb SapeHmeifter war, für ©lud auf«

glänjenbfte gewirft. Aber mit Sßagner'« Entfernung

fdjlief bie Begeifterung ein, unb fonnte burd) einjelne,

feitbem fporabifd) auftretenbe 93Jieberbelebung«berfua>e,

burdjau« nid^t al« glänjenb repräfenttrt gelten — ganj

au« bemfelben ©runbe — inbem bei® lud berSapell«
meifter minbeften« ebenfooiet, wenn nid>t mel)r Bebeu«
tung tyat, al« bie ©änger.

SBeimar brachte in ben jwei le^loergangenen

dabjen bereit« brei ©lud'fcbe Opern: bie rr3pb.igenia

in Auli«" (nad;SBagner'«S3earbeitung) ben »Orp^eue»
unb bie »Armibe". Diefe Aufführungen Ratten aber

t)ter mit ungleidj bebeutenberen ©djwierigfeiten al« an
ben oben genannten großen $)ofbüt)nen ju fämpfen, ba
unfer Opernperfonal (wie id) fdjon int erften Brief bar«

legte) nidjt complett genug ift, wir atfo bie Partien bc«

Orpb^eu«, ber Äl^tämneftra unb Armibe nidjt au« eignen

Mitteln befe^en tonnten. Berlin mußte un« b^ierju

feine beften Äräfte leiten, unbOob^annaSBagner fang
beßljalb b"r mieberbolt bie 3mei erfteren, bie©d;Iegel=
Softer bie lefctere ^Jartie.

Ünbem nun in biefer ©aifon bie »Alrefte" al«

merte ©lud'fdje Oper auf« Repertoire fam, gefdjab

für un« infofern ein bebeutenber fjortfdjritt, al« biefe

Oper nur mit eint)eimifa>en Gräften befeßt war,

bie ftdj fyer mieberum auf« Befte bewährten. Aue SDiit«

wirfenbe traten ba« SOcoglidjfte. Oberpriefter, $ertule«,

Eoanber unb Apoll waren bureb bie Ferren SRotb,,

^Ja«qu6, ftnopp unb oon ÜRilbe trefflia) befegt;

Eb^ore unb Eb,orffit)rerinnen (grl. äBolfll. unb grl.

bon^eimburg) griffen febj wirffam ein, unb unfere

SapeUe löfte ib^re Aufgabe unter 2ifjt'« ü)ieifterleitung

ganj tabello«. Die Au«füt)rung ber Ouoerture war
u.A. ein ÜDteifierftüd in feiner Ausarbeitung berSempo«
unb Bortrag«*9?uancen.

Da« ©lud unb Berftanbniß ber „Alcefie" berubt

aber Ijanptfädjlid) auf ber Trägerin ber Titelrolle, bie

eine ber anftrengenbften bramatifdjen Aufgaben ju löfen

b,at, inbem fie ntdjt nur bie Bübne in aOen brei Acten



107

faum in einer ©cene oerläjjt, fonbern aud> fortwä^renb

in Den böcbfren Effecten $offnung«lofer Verjroeiflung,

be«Abfd}ieb«fd}mer$e«, be« Opfermut!^« unb ber£obeS«

furdpt, ficb, ju bewegen b,ot. grau oon 2Rilbe übertraf

ficb. felbft; fte fang unb fpielte über aUe Erwartung

glänjenb, unb erntete bamit einen Veifall, ber, in An«

betraft ber „clafftfcben, objectioen SRufye" (wie man bie

Veifatl«faulljeit be« publicum« ju nennen beliebt) ber

SBeimeraner fogar aujjerorbentliclj genannt werben mufj.

©ie würbe in beiben Vorfiellungen nach, jebem Act ge»

rufen (wa« nidjt einmal inefcr im „Sofc;engrin" paffirt)

unb überbie« in jeber Arie wieberljolt applaubirt. Sterin

lag jugleidj eine banfenbe Anerfennung für bie Sab,(

unb Aufführung be«2Berfe«, bie un« bewies, ba§ Sifjt

(wie fd)on fo oft) nidjt allein ber ffunft, fonbern aucb,

bem publicum gegenüber einen äufjerft glücflicfyen ®riff

getljan blatte. gür SRufifer *oi*b bie Vemertung noch,

oon befonberem üntereffe fein, bafe „Alcefte" b.ier in

größerer VoHftänbigteit gegeben wirb, al« anbermärt«

ju gefct)e$en pflegt. 9cid)t eine einjige Arie war bei ber

erften Vorflettung geftridjen. Die Oper ift burdj ba«

publicum felbft jur 9?epertoire=Oper erflärt werben,—
gewifj ein työcbjt erfreuliche^ ^eidjen eingcb,enben Ver=

ftänbniffe«. S« »erlaufet aucb, bereite, ba§ bie lefcte,

noeb, feljlenbe große ®lucf'fd}e Oper, „Spbjgenie in

Xauri«" bemnädjft bei und erfdjeinen fott, um ben Er>flu«

ju oottenben.

„Alcefte" war faft ein ooüe« Vierteljal>rcmnbert

fctier nidjt erfdjienen. Diefe« factum wäre wol ben

SWeiflen unbefannt geblieben, wenn nidjt unfere neue

®enerat»3ntenbanj in ib,rer befannten, gewanbten Steife,

bei 333ieberaufnab,me ber Oper jugleicb, bafür geforgt

blatte, burcb, einige b,iftorifc^e 9cotijen (über Snt»

fteljung unb Vebeutung ber Oper, über ®lud'ö berühmte

Debication, bie erften SBiener unb ^ßarifer unb bie lefc>

ten Seimarer Aufführungen) — auf ben neu gebruiften

Iertbücb,ern, ba« mufifalifd)e publicum au fait ju

fefcen. Diefe 3tee Dingelftebt'« ift wieberuni fo frucb>

bar unb nactjabmungtfmerty, bafj fie (ebenfo wie bie früher

erwähnte Angabe ber 5Dconat«»SRepertoire'Ueber=

fi$ ten auf ben Xb,eaterjetteln), ber aOgemeinften Aus«

beutung unb Verbreitung roertty wäre. 2Ba« tonnte man
bem jaljlreidjen Sljeaterpublicum auf ben leeren ©eiten

ber Stfyeaterjettel unb lertbüdjer nictit Alle« fagen —
wie oiel notljwenbige unb wünfdjen«wertfye Dinge, um
ben jweifelbaften b,iftorifcb,en ftenntniffen nad>jub,elfen,

um ba« äftbetifcb,e llrtfyeil ju bilben unb einen irre ge-

leiteten ®efdmtarf ju läutern ! — Docb, — ba« Söeitere

gehört iitcc^t jjiert)er, fonbern in unfere „Anregungen".

Dort gierten gelegentlich, ein *Üceb,rere8.

(9«ctfc«ung folgt.)

Aus rniagöeGurg.

©eit meinem legten Veridjte fanben in ber Soge
brei Eoncerte Statt, welche bie d moQ ©tympbonie oon
®abe unb bie A bur fowie bie Eroica oon Veetljooen
brachten. Sei ber er|ten oermißten wir bie gehörige

S83eir;e, — e« war gerabe ©ttloefterabenb; bie jweite

war, wie immer, oon burd)fd?lagenber üBirtung unb
maebte bem Dirigenten ÜJtuftf»i>tr.

vJJcüb,ling, für feine

präeife Leitung alIe(Sb,re; bie letztere ersten un« ju einer

gelungenen Au«füb,rung nieb,t genug oorbereitet. On bem
einen (ionrerte lernten wir oie fönigl. preufj. $offängerin,

Sri. 9iofa 9Kanbl al« (Soloraturfängertn tennen; boeb,

meb,r al« im lloloraturgefange gefiel un« bie lieben«'

würbige ftünftlerin in ben einfachen Siebern, bie fte auf
Serlangen noeb, jugab unb bie mit entb,ujtaftifcb,em Sei«

fad aufgenommen würben. Da« Programm be« anberen

Eoncert« machte un« auf bie Vorträge ber U. Siebertafel

unter ÜKüb^ling red)t gefpannt. @« fei bemertt, bafj

biefev Verein Aufjergewöb,nlicb,e« leiftet unb bereit« nadj

Augen b,in, befonber« feit bem beitritt einiger ganj oor»

jüglidjer Äräfte , f(^a^en«wertbe Anerfennung gefunben

$at; ja, wie e« b,eifjt, wirb berfelbe fogar in biefem

©ommer eine ©ängerfab,rt nach, (Snglanb antreten. 3n
bem legten Sogenconcerte Ratten wir ®elegenb,eit,

Sri. ©torf, ^erjogl. braunfe^w. Sammerfängerin, unb

§rl.(Subb,rofine Vorbi, eine noeb, junge Violinfpielerin

au« SDcaitanb, ju b^ören. grl. ©torf erjielte fowol burcb,

bie Arie au« 3Kojart'« „Sifloro", at« aucb, burcb, ,,ba«

Seilten" oon 2Renbel«fobn, nia>t unbebeutenben Er«

folg; ib,re ©timme ift gut gefault unb frifcb,, boeb. bünft

un« ber Vortrag nietyt warm genug, um bauerub ju

wirfen. On Sri. Vorbi begegneten wir einer red>t be»

fcb;eibenen, ftrcbfamenÄunftiüngerin, ib,re Seiftungen finb

um fo meljr mit 9iacbfidjt ju beurteilen, ta bicfelbe erfl

feit 8 Monaten öffentheb, auftritt ; au$ wäre e« ein arger

ÜWijjgriff, wollte man ein aufteimenbe« Talent bei fo

jugenblidjem Alter »od fingen« unb ©treben« al« eine

abgefcbloffene 5?ünftlcrerfdjeinung betrachten. Ob,r ©piel

b,at Seidjtigfeit, ®efcb,macf unb Au«brucf, unb jeigt im
Snfemble oon b,inreic^enber inufifalifcber Durcb,bilbung.

3um ©cb,luffe be« ßoncertabenb« würbe un« noeb, eine

reebt lange nieb, t gehörte Ouoerture jur Oper „Omar
unb Seila" oon g. (£. ge«ca geboten.

3ur Eröffnung be« 4. Abonnementconcert« in ber

Jparmonie war Veetb, ooen« V bur ©ompb,onie ge«

wäfyit unb entjüette mit ibrem überftrömenben güllb.orn

wunberfam ergreifenber 3been, mit i^rer glänjenben

dnftrumentalpracbt ben empfänglichen Jpörer. Außer
grl. ^raufe, b,erjogl. braunfd)w. |>ofopernfängerin, bie

un« im Abt feben „Vogelgefang" red>t gefiel, beren

„®retd)en am ©pinnrabe" aber b,inter unfern Erwar«
tungen jurücfblieb, war $r. Dr. Seopolb Damrofd)
au« SBeimar engagirt. SBeit entfernt, mieb, al« autori«
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firten SRidjtcr ber muftfalifcben i'eiftungen gerate ter i

SBeimarifcfcen ©d)ule ju betrachten unb »ol wiffenb, bafj :

fieb, bte Urteile ber Stimmfähigen unb 2auen nad) bie»

fer SRicfytung tyin nicht fobalb in ein ttbereinftimmenbe«

SRefultat bringen laffen, erfenne id> bocb, oon neuein bte

In fo furger 3«t unter Sifjt'8 anrcgenbem Sinfluffe er«

langte b,ob,e SMeifterfdjaft be« erwähnten ftünftler« an

unb bin flbergeugt, trofc be« fädeln« einiger claffifcb,

fein woüenben ©cfit^ter, bafj, wenn fernerhin ^Jrobuc»

tioität mit au«fttbrenber ledjnif gleichen ©ebritt b,ält,

$r. Damrofd) balb al« ©tern erfter ©röfje am mufi»

fatifeben $origonte glängen wirb, »enn auch feine ÜHufif

unb fein ©piel ÜPcandjem über ben $origont gebt.

©ang aujjerge»ßl>nlicb geigte ba« Programm gunt

5. $armonteconcerte nur 'ißiecen au« ber Kammer«

mufif, «nb braute bamit eine angenehme, tyßa)|"t interef*

fante Sbwedjfelung in bie fonft gtenilidj nach, einem unb

bemfelben principe entworfenen Programme unferer

fämmtlid)en ®efellfdjaft«concerte. "Da« fo gur Quartett«

©oiree umgefebaffene (Soncert gewann aber eine b,cb,e

©ebeutung, ertjob ftcb, J
u einem wirtlichen geftabenb

bura) bie eracte unb funftoollenbete Durchführung be«

rfifymlicbfi befannten fogenannten ?eipgiger Quartett«.

Da« publicum, burdj Daoib'« unb ©rttfemadjer'«

SRuf angegogen, b,atte ftcb, ungewöhnlich, gabjreicb, einge»

funben unb gab fieb bem fetten gebotenen ©enuffe mit

»abjer änbaebt b,in. Setradjten wir jene beiben Äünft-

ler al« bie $attptträger, fo muffen mir bie ££. SRßnt»

gen unb Hermann nid)t oergeffen, wie wunberfam fie

fid) iljren Katbbarn anfdjloffen. Vor aUem gefiel ba«

:anonifd>e 3Jcenuett im $aöbn'fdjen Quartette unb bie

unau«fpred>licb, fdjßnen Variationen im grofjen ©d)u«

bert'fdjen 35 motl Ouartett. Den©cbtujj bilbete Veet»
tjooen'« ©erenabe in 3) bur Dp. 8, beren oorlefcte«

©tuet, ^olonaife (gaoorite) in ft bur, gemijj febon man»

djein Dilettanten au« bem Slrrangentent k 4 mains be»

fannt geworben ift. Slud) Ijörten mir grau 9cimb«, bie

bei ib,ren ©aftoorfteQungen im Ijiefigen Sweater ftet«

ooOe« Jpau« gemalt b,at. 2Bir muffen gefteb,en: fo grofj

grau 9cimb« al« Vüljnenfängerin fein mag, eine ßoncert«

fängerin per exe. ift fie nicht; ib,r Vortrag b,at nicht«

aWajjooüe«, ib,ve 9lu«fpradje jusoeilen etwa« Unfcböne«.

3>a« 2. ßafinoconcert hatte bureb ben „§erbft"

au« $at)bn'8 „3aljre«geiten", oon bem ©eebadj'fdjen

©efangoereine unter SDl ü b, I i n g '« 3)irection oorgetragen,

für ÜWandjen einen wo! gu begrünbenben ängietyung«»

punet. %xl. (Slbe, 2Witglieb unferer Ober, war eine

tüdjtige Vertreterin ber „Spanne", nidjt minber gut war

bie Partie be« ,,?uca«" bureb, ein ÜKitglieb genannten

Verein« repräfentirt. 3)ie ?luffüb,rung war im ©anjen

al« eine gelungene ju betrauten; bieSb,Bre b,ätten jeben*

fad« noeb, ?lnerfennen«wertb,ere« geleiftet, wenn fammt*

lidje ÜRitglieber Ratten jugegen fein tonnen.

$>r. 9»ufi!»3)ir. unb Organift Hebung führte bei

feinem 8tbfd)iebe com 3)om«©t>mnafium Veet^ooen'«
S burüReffeDb. 86 auf unb erfreute bamit alle greunbe
fird)lid)er SWuftf, im befonberen bie Verehrer 8eetb,o«
öen'8. $r. $).3?id) ter fbielte neulich in einer Matinee
Veetfyo&en'« ©onate Ob. 111 unb bie in g moll oon
Srat)m«Dp. 5. 0. ©allrein.

Aus Dresöen.

SaffenSie mi* bi<«mal, cereb,rter $err »ebacteur,

ben Vericb,t 3bte« gewöhnlichen fforrefbonbenten nidjt

abwarten unb aber ba« ßoncert unfere« lieben«wflrbigen

3^fu^ft«r•erWlnb'•*•, •• f*r.ihi>n
( ii)t ib.m ein ,,tb,ränenlo«

fe« Mntlifc", ein „eife; .irf vSewiffen" juerfannt wirb.

On üBa^r^eit brauchte io> faum erftaunt ju fein, berglei«

cb^en £bitb,eta doaa^im juertt)ei(f gu fet)en, ba fie jeben-

fall« in guter äbfidjt gegeben werben waren, unb be»

fanntti$nid>t«berUngef$icf(id)teit eine« loben»wotlenben

greunbe« gu Dergleichen ift*). STrpfbem aber »ar id)

erfd>rocfen gu lefen, wa« für feltfame Dinge ein ffritifer

au« bem©»iel eine« noeb, bagu fo gang ootlenbeten Äünft»
ler« Ijerauefrören fann, unb befd)lofj mia> inädjt gunelj»

men, ben gelinben Anflug oon V°<fle in meinem ©tule
aber oorbert)anb al« confi«cirt angufeb,en.

Um gur ©ad>e unb oon biefer gur ^aubtfadje gu

fommen, fo ergäbe ia>3l)nen, baß »ergangenen Wontag,
ben 22. gebruar, i*ifgt'«©d)üler, $ian« o. Vronfart,
beffen bebeutenbe« laleut al« (Jomconift, wie al« Vir»
tuo« ©ie felbft in einer früheren Kummer fo erfd)ßpfeub

gemürbigt l)aben, ^ier eine redjt gal)lreid) befudjte mufi-

talifd)e ©oiree gegeben, unb glängenben Srfolg ge»

erntet l)at. Dem Slacierfbieler «enigften« würben in

auBerorbentlicl) feltenem Wafa Veifall«fpenben gutbeil,

unb auefj ber Somponift würbe fid) beren gu erfreuen

b,aben, wenn er ©elegenbcit blatte, öfter in biefer Sigen«

fa>aft bem Dre«fcener publicum entgegen gu treten. Cr
führte ba« d^nen unb auch bem Unlergeidjneten bereit«

befannie Irio oor, ein febr feine«, »arm empfunbene«,

geiftreidje« ffierf, ba« gwar aüe SKetfmale ber 3»fu"ft««

mufif an fieb tragt, aber wegen ber tedjnifchen 9J{ei|"ter»

fd)aft, mit ber e« gearbeitet, geformt unb iuftrumentirt

ift, wegen feiner melobiftycn Steige, feine« weiblichen, oft

elegifcben Qtyirafter« burd^au« nidjt« Vefrembenbe« für

ben ?aien l)aben fann , unb fofort f^mpatb. ifcb, gu Wirten

*) 2Bir muffen imferen donefbenbenttn in fo »eit in ©djutj

nehmen , al« mir ftlbft babura) , bag wir eine balbt ©eile au ber

bftiffifnben ©tefle gefliidjen Ijaben , einen £beil ber ©djulb tra«

gen. XBir bielten fcldje 9u<jilbr(ia)teit bei biejen oft brfprodirnrn

RunfMeiftunflen nidit mebr am Ort, unb e« tarn neeb binju, bafj

ber ©triebt felbft jirmlid) fpät erfi erfolgt »ar. Srfolqe unjerer

©tria)e freiltdi tann nun ba«, n>a« fiebeti blieb, leid)t in einem

falfa)en Siebte evfcbeinen. 3). SReb.
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im ©tanbe ift. Allgemein fprad) bann ber jtoeitc 2a$,

ba« ©cbeqo an, obgleich bier in ber 3tu«ffibrung ciel«

leidjt nicht atle« fo jur Geltung fam, wie in ?eipjig.

1)agegen leifteten im grcßen ©anjen tie SJcitwirfenben,

Jp$. fiammcrmufiter ©eelmann (93tt-Iine) unb Rum»
mer juu. (Sßieloncell;, nid)t nur febrjüd>tige«, fonbern

felbft Außergewöhnliche«. 9iebft biefem größeren ©tue!

fpielte ber ßoncertgeber nur nod) eine Heinere ßompo«

fttion »on ftdj fiir$iano atiein, eine (ürlegie, bieim (Sbo-

pin'fdjen ©eifte gehalten, burd) »iel feine, jarte $ü%t
mein 3ntereffe anregte unb im ©anjen ben licben«wfir«

bigen ß^arafter ibre« ©d)8pfer« wieterfpiegelte. 2>ie

©oiree begann mit bem Vortrag ber ^Jrelube« burd)

$rn. ». SBronfart unb unferen oerjflglidjen SBlaß«

mann, welker feinen ^art mit großer Viebe einftubirt

Ijatte unb au«fübrte. Anf mich machte tote SBirtuofität

ber SSortragenben jwar einen großartigen Sinbrutf, ba«

gewaltige 2Berf felbft aber, beffen enorme £>rcbefterwir«

hing mir immer frifcb im ©ebäcbtniß lebt
, fd)ien burd)

ba« roenn aud) noch, fo meifierbafte Arrangement im

großen Soncertfaale ju fer>r 311 leiten, al« baß id) nicht

jjätte wunfdjen muffen, ein wirtliche« ^ianofortewerf,

3. 33. 3;anj ©cbubert'« feltengeborte« 3)uo in S bur

für jwei (Slaöicre ftatt beffen ju »ernebmen. ©päter

warb mir bie ©elegenbeit, bie "ißrelube« im 3imnur »on

benfelben Ferren 311 fyoren unb bie SDBirfung war eine

pompöfe. 3m ©anjen aber finb »on Sifjt felbft biefe

Arrangement« bod) wol bajit beftimmt worben, große

Drcbefterauffübrungen ju^aufe nachfeiern 3U b,elfcn, —
ntdjt aber felbftänbigen üNufifftürfen gleid), inSoncerten

gefpielt 3U werben. — ©fließen ©ie jebod) au« all bie-

ten Sieben nicht barauf, baß ein 9?icbterfolg jubeinän*

teln fei. 3m@egentbeil baben, wie fämmtlidje i?if3t'fdje

Gompofitionen, aud) les preludes fid) eine« ratifcbenben

SDeifafl« 3U erfreuen gehabt. "Die Äritif jwar mußte et«

wa« bie 3alme 3eigen, im publicum felbft aber fyörte id)

allgemein bie auerfenueubften Stimmen. SBronfart

führte ferner nod) au bord de source unb biefedjfteun«

garifd)e SRbapfobie be«felben SDceifter« cor uub ercedirte

al« Slaoierfpieler in tiefen ©tflrfen wol am meiften.

3>a« gefammte publicum woQte feine 5Beifaü«äußerungen

nidjt enten unb rief ben jungen ftünftler , bei gleid) bei

feinem Crrfdyeinen empfangen würbe, mebrmal« Ijeroor.

3)er SBortrag ber SBeetbo»en'fd)en!35 moU©onate war
ein »orfid)tig gewählter, benn er belehrte Sfinftler unb
8aien binlänglid), wie falfcb bie SBcbaubtung fei, Sifjt'«

©diüler fbnnten nur ?if jt fpielen. 9cid)t allein pietdt«

unb maß«, fonbern aud) b'ngebung«« unb liebeooU er*

fcbicn bieSBiebergabe be« herrlichen ffierfe«, beffen reich»

poetifdjer dnbalt mir 3um erftenmal fo unmittelbar ent«

gegen trat. — 3n bem gi« bur Notturno »on S^opin
wußte er entlieh einen 3o"ber be«Älange« au« bemün«
ftrumente 3U locfen , wie e« wenige feiner beilegen »er«

fielen bürften. Unterftüßt würbe aflerbinge bie mädjtige

SSJirfung feine« ebenfo 3arten unb lieben«würbigen al«

impofanten ©piele« burd) einen trefflid>en Flügel be«

biefigen gabrifanfen $>rn. 5Rofenfranj, ber 3War einen

localen großen 9fuf genießt, aud) in weite ©egenben
feine <ßiane« oerfenbet, trofbem aber in ber uiufifalifcfcen

ÜBelt nicht nacb, ©ebüb,r gefannt unb gewiirbigt ift. ©eine
bauerbaften, woblfliugenben, auögiebigen, befonber« im
Diöcant »orjüglid)en Onftrumente oerbienen eine Auf«
merffamteit, tie ai^uregen icb tyex nid)tunteilaffenmag.

3)er befaunte, unb wegen feine« fd)buen Sortrage« oon
Heineren ©efangöcompofitionen berühmte Üenorift ^err
t». b. Often unterftü^te ba« Goncert in feb,r rübmlidjer

SSJeife.

$. c. Söronfart ift fofort nad) SBarfd)au unb $e-
teröburg abgereift, bort 3U contertiren unb wie idj boffe,

nid)t obne günftige, tbeilweife burd) ba« b"fige ßoncert

beroorgerufene Sufpicien. Oebcnfall« bat er in 35re«ben

bei ftünftlem unb ?aien feften^uß gefaßt unb wirb 3um
jweitenmal nod> gläi^enbere Iriumpbe feiern, dm bie«

figen lonfünftleroerein gewanu er fofort oder ^erjen
wegen feine« ungemein befdjeibenen, anjprud)«(ofen8luf«

treten«
, feiner ÖereitwiOigfeit 3U fpielen unb feiner un>

geabnten fünftlerifd)en Veiftungen, fanb aber auf ber

anberen ©eite aud) ein fo freuublidic« iSntgegenfommen

tooufeiten aDerSDJitglieber, baß er gewiß gern an tie biet

»erlebten Sage 3urürfbenfen wiib.

gelir 2>räfefe.

Kleine 3eitung.
dtxmtffyt UrtiM, ^(pQorismm.

Cerltoj' -®ommernfid)te." 34 babe bei »erfebiebenen

©elpgtnbfitfn nu?aefprodjen , baß i* etwa« SBirerfpredjenbe* in

bem (Sebanten finbe, ©ejfingr, bie in ibrer öuinoffnn nur &ut'

gefObrtere Sieber pnb , mit Ordieftertegteitung }••> »evfcben. Sie

OrdjederfnUe contraflirt fettfam mit ber Cinfadibeit be« Siebe«.

Unter bieten Ccran*let}unflen lin icb aud) etwa« alweidienber

Snfidit über ba« obengenannte Seil, abgelegen baoen, baß id)

«3 er 1 10) gerabe für uiinber berufen baiten tann für bie bier er«

forbertiebe Sinfad)beit. Cr ift ju lebt Wann ut gießen @tpl<

unb ber objeettoen 3)arftettiing, um in bem einfad) ütjriidjen »u
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$aufe ju fein. ». ?obJ tnbefj machte mid) auf einen anberen

<Sefi<6Wpunct aufinerffam, unter brat icb aueb in ber Hat Sei«

lioj' 8erfud)e febr bemerfen«wertb ftnbe. Unter allem SangweU

lig.ro unb Ueberlebten unfern (Joncerte ift ba« {Repertoire iraferer

©änger unb Sängerinnen jebenfaü« ba« Sangweiligfte. 28a«

lann c« für 3ntereffe Ifaben, bie »on großen Äflnftlern unb

Äünfllerinnen bereite fattfam geborten ffierfe »on Anfängern,

»on nid)t ober »erbilbeten ©timmen immer wieber oortra«

gen boren }u muffen? Unb babei ift ber Srei« be« Repertoire«

ein fo enorm befebränfter , baß aOe augeiiblicte biefelten Strien

wieber an bie SReibe tommen. 3n biefem ©inne ift e« bö<bft

»erbienftlidj, wenn bie Jonfefeer »erfueben, au« ber Monotonie

unb Oeiftlofigleit fcerauSjufommen , unb Reue SBege )u bahnen

unternebmen; in biefem ©inne will id) mir weit lieber SBerfe,

gegen bie id) }ur3eit <i»>a* einjuwenben bebe, gefallen laffen, fo«

balb nur bamit eine au*fid)t eröffnet ift , ben unerbörten ©ebten«

brian unjerer 3eit ju befeitigen. ©änger unb Sängerinnen frei«

lid) nebmen — eine gotge ber fo febr gepriefenen früheren Äunjl«

juftänbe — in ber Kegel nod) gar leine 'Jcoiij »on bem wa«

Borgebt, unb erfabren folglicb aud) nidjt« »on bem wa« erfd)eint,

fobalb e« niebt bem trioialflen aitag«»ertcbr angehört. 3J("uftt«

birectoren, @efang«lebrer alfo muffen ©änger unb ©ängerinnen

barauf aufmertfain mad)rn. Aber roo finb bie üebrer, bie Dircctt.

ren, bie auf Seite »on Berlto* aufmertfain inao)en? ®efd)tebt

bie« bod) niebt einmal in 8e*ug auf Stöbert granj!

©ebumann'« (Santaten. sbetanntlictj bat 9t. ©dju.

mann in letyter 3'<t

"

ne fjanje 3ab' »on bramatifuten Santaten

für« fioncert gefdjrieben. Baß ©ebumann, fo weit id) biefe

SBerte tenne, unb wa« man »on anbern Orten bavüber bernimmt,

nid)t erreiebt bat, roornad) er (hebte, barf niebt abbalten, biefen

SBeg ju »erfolgen, bliebt in ber ©adje liegen bie Urfadjen biet,

»on, fonbern in ©ebumann'« perfönlidjem Befinben in ben le(j.

ten 3abren feine« Sieben«. ©dju mann bat febr riebtig bie 3u«

tunft, bie biefe* öenre befiel, ertannt, unb ift bamit in legtet

3eit noeb frabnbred)enb aufgetreten. Äbgefeben b'eicon, fo iommt

nodj ein jweiier Umftanb in Betratst 3)a« mufitalifd)e 2)rama

rubt nod) im ©d)oofe ber 3utunft. ©o lange bie Bilbung ber

äRufitet teine anbere wirb , al« fte bi«ber war , unb immer nod)

wirb bie« nur erft »on SBenigen ertannt — fo lange ift bafflr nur

geringe 9u«fid)L <5« ift nid)t ebei rnüglid) , al« bi« bie notbwen«

bigen tbeoretijdjen 3jorau«jet»ungen bafür — größere Siertrautbeit

ber SDtufiter mit ber iSoefie , größere Sjertrauibeit ber 3)idjter mit

ber äWufif — erfüllt ftnb. @old)e (Soncertcantaten bemnad) tonn»

ten eine äjermittelung anbabneu, ba« mufitalifdbe Drama borbe-

reiten, gr. Br.

v£orrelpoit6en^.

3m 19. Kboiinementcoucert am 25. gebruar Tarn ba«

Oratorium »3epbtba unb (eine Jocbter" bon ftarl Äeintbaler

jur Suffübrung. Die ©oli würben gelungen bon grL. SDtanbl

(Miriam), grl. Xocb (3ungfrau), grau Drepfcboct unbben§§.

Otto unb ©abbatb au« Berlin, bie Sböre autgeffibrt, Wie ge»

toöbnlid), bon ber ©ingatabemie, bem 2bomanetd)or nnb bem

$aulinerfänger»erein. Sei meiner au«fübrlicben Beurtbeilung be«

SBerte« in b. 81. im $ertfl »origen 3abw« babe id) feetnertt , baß

id) meine ablebnenbe Meinung gegen ba«fefl&e gern jura gfinfti.

geren mobipeiren toflrbe , roenn id) burd) bie Suffübrung ju einer

berartigen Stefiojt tommen fottte. 3m allgemeinen nun mufj id)

freilid) aud) je^t bemerfen, baß meine Snficbt »oQtommen bie »on

mir fd)on au«gefprod)ene geblieben ift. gür beute inbefj, ba in

biefem Referat nidjt ber Kaum ba)u ift, roid icb mid) nur auf Et.

roäbnung ber Seugerlicbfeiten befebränten; auch ift mir bie $ar.

titur jur2>i«bofition geftetlt, unb fo werbe id) binnen turjem noeb

einmal auf ba« JDerl jurücftommen. 3m öanjen war bie Auf«

fübrung unter be« (fontponiften Seitung befriebigenb , obfebon bie

neulid) »on mir erwähnten äKäiigel unfere« Sborgefange« aud) bei

biefe: Suffübrung )utage famen. 2>a« iiorjilgliAfle leiftete $en
©abbatb, foweit e« ibm gelingen tonnte, feine Partie überhaupt

jur ©eltung ju bringen. SBa« bie Slufnabme be« Sßerte« »on»

feiten be« publicum« betrifft , fo war ber S3eifaü jiemlid) mäfjig,

man erfannte wol ba« ted)nifcbe @efd)i(t be« Somponiften, ebne

fidj erwärmt ju fflblen. 3Hebrere grembe batten fid) eingefunben,

uub webnten ber Suffübrung bei, u. 31. 9t oben gran; unb

$entjd)el au« SSeifjenfel«, efcenjo gerb. $iller, ber ftcb eben

auf ber Sutcbreife befanb. J).

äu« Carolalb (in i)2iebetfd)lefien) [«treibt man uu« unterm

23. gebruar: £<bon ber 3Kertwürbigteit wegen tann icb uid)t un>

terlaffen, ©ie »un einet 9uffübrung, ober beffer gefagt Serfrtim.

melung be« ..greifdiiit}" )u benad)>id)tigen, bie am 18. b. $01. in

greift ab t, einer Rreisftabt ©cblefien«, ftattgefunben bat. 311«

Beleg für bie SRicbttgteit meiner 9u«fage erlaube icb mir 3bnen

bie antünbigung baoon mitjutbcilen, unb bitte td) ©ie biennit,

biefem gactum al« Suriofum in 3bret 3eitfcbrijt ein %
4Jlä(}<ben ju

gönnen. 3>iefe lautete: ©onneiftag, ben 18. gebruar, wirb »om
biefigen SDiännergefangberein unter gütiger SJütwirtung

mebrerer 3)amen im Satbbausfaole bierfeibft mufitalifd).beclama.

torifd; mitfitlabiertegleitung 2Beber'#..greiicbüt" aufgefübrt Wer.

ben :c 2>ic Ouberture würbe auf bem *|3iano borgetragen; ob.

gleid) bie Sjecutirung noeb gar febr »id ju wünfd>en übrig lieg,

fo war fie bid) ba« Öefte »um ganjen abenb. 3lx. 1. Der Cbot

würbe auf bie inangelbaftefte ffleife abgefungen, bie Begleitung

aber, wie angezeigt, bei allen 'Jcunrmern am '^iano au#gefiibrt.

Bei fa. 2, ierjett unb <£bor, würbe bie Partie be« dJtaf gefpro«

eben, bie be« Caspar unb (£uno gefungen. JJr. 3, Äecitati» unb

ärie »on SJcay, würbe wiebcium beclamirt; — in biefer Seife

ging e« bi« ju Cnbe einförmig fort. 33ie SBolfafcblucbt im jweiten

acte erlag burd) bie rein bedamatcrifebe Siorfübrung gänjlidj.

Die Äomanje (<5« but) im britten acte «öinft träumte meiner

fel'gcn Bafe~ blieb gart} fort am beften ging wunbeibaterweife

ba« 2>uttt jwifeben aennd)en unb agatbe im 8nfang be« jweiten

acte«, auf biefe SSeife würbe bie Oper ju £nbe geführt unb —
.gefiel allgemern".

3n Königsberg gab bie bortigeiDiujitalifibe atabemie
ba« eifte »on brei beabRcbtigten großen Soncerten (£bor, ©oli,

Ord)efter) weldje ber neueren SBcuftf gewibmet fein joQen, infoweit

ba« nur mäfjig.fäbigeOr&tefter fcejüglidie aufgaben geftartet: finb

Berlto), i'if jt u. a. unmöglieb, fc werben bvcb SRenbel«.
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fobn unb (»a« widriger nodj) ©djumaun ht biemod) ni$t

aufgefübrten Ordjefterwerfen ein 9ntommtn ftnben. 3)a« erfte

Soncert brad)te in trefflicher $rogramm>anorbnung bie Ouoer«

ture„SDleere«ftiÜe" bon SRenb el« f o bn, »wei §

a

ap tm ann'fibe

»ierfttmmige (gelange, Reinette'« „geiftlidje« Sbenblieb" unb

»Die 8$al»urgi«nad)t" »onSIRenbeUfobu. 2>a* }ablreid»e $u«

blicum aar febt erbaut unb fbrad) fid) lobenb über ade« au«, ba

bie Unffübrung (für Königsberg) eine geufigenbe war. $ a fc o l b

birigirte unb namentlidj mar e* ber treffliche <Ebor, ber ftd) felter

ISbremacbte.—3>afjbie$btlbarmonif(be ©efellftbaft ein

5bnIi<be«<Eoncert gab, glaube i<3) bereite gemelbet ju baben; unter

ber Segibe biefe« Serein« uno unter feiner SRitwirtung gaben bie

Araber Äacjel einige Soncerte mit ffirfolg. — Oerüdjte über bie

Sntunft ber Senn» Sinb »erbreiten fid) (auf ibrer 2>urcbreiie

nad; Petersburg), aucb. über bie jungen ©ebr-SKüIl er (ba« 2Rei»

ningen'fd>e $ofquartttt) borte man Sermutbungen äußern, ©ie

mürben bier (mie überall) genug bod)nriüfomm<n fein. ®aß eine

£annbäufer«<Sntbufiaftm «I* Sannbäufer (mascul.) auftrat unb

(cbnell »ieber abtrat, weil ba« publicum feine SieblingSorer betet«

bigt fab unb bie $iccoIo<$artie übernabm — ift wol bereit« be«

fannL 3m 3Räij tommt »Sobengrin-, mit §rn. SBilb.

£aflestjefct)tt^te.

Seifen, Canrerte, Cnaagemente. 2)er in boriger Kummer

bon un« erwähnte Srfinber eine« (SefangabbarateS Slrmin grub
bielt am 17. gebruar im ©aale ©erj in <ßart« ebenfaü« einen

Vortrag über ieine (Srfmbung.

Karl Sauf ig gab am 25. gebruar fein jweiteS Soncert in

Öerlin. Er (»teile mit §. b. Sülow bie Xannbäujer-öuberture

auf jmei 3nfrrmnenten ,
^rälubium unb guge in $ moQ bon

Sacb, Sbaofobie bon Sil jt, ^olonaije ingi«moll bon ffibobin

unb Invitation ä la Polka oon $ülow, jum ©djlufj Sucrejia«

?bantafie Don Sifjt. Unterfiüt}t würbe baS (Soncert burd» täe«

fangSbortröge be« grl. ©od au« «Petersburg unb üoncert»3Jc.

Saub.

9. ». 8belburg befinbet fid) m Sei» jig unb gebeult ©nbe

biefe: SBodje ein (Soncert }u oetanflalten, um mehrere jeinerSora«

»ofitionen jur 9fofffibrung ju bringen.

Eid) atfcbel giebt inibemnifc ein »ietmalige« ©aflföiel all

Knfang einer längeren Urlaubsreife.

Sotteffini gebenlt oon$ari< näcbflen« bi* Petersburg eine

Heine Äunftreife ;u unternebmen.

an bie ©teüe beS aus bem SreSbener (Sonferöatorium au««

gefebiebenen 3ul. Otto bat Caoell'äJf. £äglid)8bed' ben Sebr«

ftubl für Sompofition u. f. n>. eingenommen.

JBufikfrfte, Aufführungen. ?tm 27. 3an. würbe in aadjeu

im britten fläbtijcben Sbonnementconcert unter ber Leitung be«

SaoelUSDt. b. Suranui baS Oratorium »6elfa}ar" bon $ anbei

glänjenb aufgeführt. 3)ie Seiftungen ber ©olofänger unb be« Or«

djefter« waren gleite bortrefflid), jebotb trugen bie Sböre burd)

ibre feltene $r5cijion, güüe unb Kraft, bie $alme be« äbenb«

bason.

@d)umann'« »$arabieg unb $eri" lommtimnätbftenffion«

cert bei äHufiffreunbe in SBien jur auffübrung.

3n Süffeiborf geben bie $$. SKuftt-Dir. 3ul. Kauf*,
SB. Sangbans unb g. gorberg iriofotreen, bie fid) burd) »or«

jüglicb gewollte Programme aiiSjeitbnen. ©o enthielt bie letjte

berfelben ©(bumann'e & mott Srio , eine ©onate oon SBargiel,

gefpielt bon grl. % ©cbönerftebt unb ^ru. Sangbon«.
neue unb nrueinflubirte ©pern. 3n © t e 1 1 i n würbe bie

alte 5Kebul'j(be Oper »3e toüer ie beffer« mit Seifall mieberbolt

gegeben.

Dermil'djtcs.

9m letjten gebruar fodte unter Witroirtung ber grau Siar.

bot.@arcta in Seiejig ba« aajä'brli(b übltebe Srmenconcnt

ftattftnben, mußte ebotb aegen blötjlicber Ärantbeit ber ©ängerin

aufgehoben »erben.

Suj baS 13. $rei«au«fcbreiben ber Seutftbeu £onballe
in SWannbeim pnb 13 »ierbanbige Orgelfonaten eingegangen.

@. aÄerlel in 2)re«ben, bon uns febon mebrmal« in b. öl. ge«

nannt unb beforoeben, erbielt ben $rei«. <ßrei«ricbter waren Di.

gaigt in ©tuttgart unb gr. unb S. Sacbner.

3)ie $anblung Oon £. 2. Siemm in Setb jig bat bor für«

}em einen ®rganiung«banb iu bem bor einigen Sab^en erfcb.ienenen

©aubtlatalog ibre« Seibinfiitut« ausgegeben, ©erfelbe umfaßt im

1. ZtyÜt ©tretcb» unb ©laSinftrumente unb Ouitarre unb im 2.

$ianoforte, Orgel, $>arfe unb ©armonifa. 3n febr anertennenS«

wertber Steife ift barin bie neuefte Siteratur »ertreten.

Intelligenz -Blatt.
Bei Fr. HoflneiSttr in Ltipag sind erschienen

:

Becker, D. 0^ Op. 4. Erstes Quartett f. 2 Violinen,

Viola u. Violoncell (C moll). l»/a 'l'hlr.

, Op. 5. Zweites Quartett dito, l 1
/, Thlr.

Eichberg, JuL, Op. 23. Fünf Skizzen für Violine,

Viola u. Violoncell. 1 Thlr. 10 Ngr.
Gouvy, Th., Op. 88. Trio f. Pfte., Violine u. Vio-

loncell (A moll). 11/, Thlr.

, Op. 19. Trio f. do.(B). lThlr. 7'/jNgr-

Im Verlage von

J. Rieter-Biedermann in Winterthur
wird mit Eigenthumsrecht und im Einverständnis» mit den
HH. Breükopf $ Härlel in Leipzig, als Besitzer des Original-

werkes, erscheinen:

Schumann, Bobert, Op. 29- Nr. 3. Zigeunerleben,

für kleinen Chor, instrumentirt für kleines Orche-
ster von Carl G. P. Grilchner. Partitur und Or-
chesterstimmen.
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gm «Pusiftafon
im Verlage tob

Breitkopf A Härtel in Leipzig.

Jahn, 0., 7 Lieder aus Klaus Groth's Quickborn für

eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte.

(4. Sammlung der einstimmigen Lieder.) 20 Ngr.

Kundinger, B.. , Op- 11- Second Nocturne pour le

Piano. 12 Ngr.

, Op. 12. Qalop brillant pour le Piano ä 4

mains. 18 Ngr.

, Op. 14. Hommage ä, l'inconnue. Morceau

de Salon pour le Piano. 18 Ngr.

, Op.26. Mazurka-Fantaisie pour le Piano.

15 Ngr.

Merkel, 0., Op. 14, für das Pianoforte zu 4 Händen,

Nr. 1. Marsch. Nr. 2. Polonaise, ä 10 Ngr.

, Op. 18. Albumblätter. 4 Charakterstücke

für das Pianoforte. 25 Ngr.

Perfall, K., 4 Frühlingslieder fürSopian, Alt, Tenor

und Bass. Partitur und Stimmen. 1 Thlr.

, ,,Zur schönen Maienzeit". 6 Lieder aus

den Gedichten von Hoffmann von Fallersleben,

f. Männerchor. Partitur u. Stimmen. l*/j Thlr.

Reinthaler, C, Jcphtha und seine Tochter. Oratorium.

Partitur. 20 Ngr. Orchesterstimmen. 15 Ngr.

Talexy, A., Op.94- Le Myrthe d'Espugne. Morceau

brillant pour le Piano. 15 Ngr.

Neueste Folge des

Dresdener Tanz-Album

für pianoforte:

Nr. 110. Bartholomäus, TJn souvenir ä deux beaux
yeux. Polk». Op. 9. 7»/i Ngr.

Nr. 111 Hagn, Die schöne Tyrolerin. Tyrolienne.

Op. 33. 7Vä Ngr.

Nr. 112. Hagn, Militair-Polka. Op. 34. 7*/a Ng*-

Nr. 113- Jacobi, Die Zartsinnige. Polka-Mazurka.

5 Ngr.

Nr. 114. Kürth, Die Amüsante. Polka. 5 Ngr.

Nr. 115. Wagner, Solo-Polka. 5 Ngr.

»neben erschienen im Verlage der Hof-Musikalien-

Handlung

von Louis Bauer in Dresden.

Stow dpamur-j&M*
im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Bach , J. Seb. , 8 Preludes pour Clavecin , tires des

Exercices et Suites. Nr. 5. 7 1
/a Ngr.

Beethoven, L. van, 2 n>r Concert pour Piano seul. Op.

19. Nouvelle fidition, revue et corrigee. 1 Thlr.

Hennig, Ch., Polka-Mazourka brill. Op. 44. 12 Ngr.

, Qrande Polonaise facile et brill. Op. 45.

12 Ngr.

, Taranteile facile et brill. Op.46. 15Ngr.

Loeschhorn, A., 3 Pieces fugitives. Op. 46. 20 Ngr.

, Les memes separees. Op. 46. Nr. 1, 3
ä 10 Ngr. Nr. 2 5 Ngr.

Steglich, H., Speranza. Romance. Op. 1. 10 Ngr.

, Amelie. Mazourka. Op. 4. 12 Ngr.

, Serenade. Op. 5. 10 Ngr.

, Tarantelle trillante. Op. 6. 20 Ngr.

Voss, Charles, 2 m>' grande Marche de Bravoure d'apres

des Motiis de C. M. de Weber. Op. 234. Nr. 2.

20 Ngr.
, AvecToi ! Dialogue. Op.235. Nr.2. 20 Ngr.

Im Verlage von Li HollC in Wolfenbüttel sind nunmehr
vollständig erschienen und durch alle Buch - u. Musikhand-
lungen zu beziehen:

L. Van BeethOVen'Ssämmtliche 36 Sonaten
fflr Pianoforte solo, herausgegeben unter Revision von
Dr. Franx Llsxt. 2 Bände mit Portrait in feinstem Stahlstich

als Prämie. 5Vj Thlr.

L. Van BeetllOVen'S Neun Sinfonien für das
Pianoforte solo, bearbeitet von P. W. Markuli. 3 1

.

jTWr.
Mit Beethoven'« Portrait als Prämie.

Von der 4händigen Ausgabe der letzteren ist Nr. 1—

4

erschienen. Ausführliche Prospecte gratis.

Herr Professor Biaehqff erklärt obiges in der niederrhei-

nischen Musik-Zeitung für das beste bis jetzt erschienene Ar-
rangement der Beethoven'sehen Symphonien.

In Gemässheit eines Beschlusses derStadtver-
ordneten-Versammlung soll die Stelle eines städtischen

Musikdirectors mit Besoldung, welche früherjährlich

600 Thlr. betragen hat. wieder besetzt werden.

Die darauf Reflectirenden wollen ihr Anerbieten

alsbald, spätestens bis zum 15. März d. J. in fran-

kirten Briefen an die unterzeichnete Stelle richten.

Aachen, 15. Febr. 1858. Das Bürgermeister-Amt

C. E. Dahmeo.

Uli hier btsiruieiti ud ii;eiei(ln lisikaliei tti Bicim tili ii in liiitiliniiidlgig m C F. Kali Dt ii Leiiiif n iiici.

Ginjelne Hummern ber 9?euen 3«tfcbrift für SUlujif werben ju 5 SRgr. berechnet.

$mf MB ftotolfc 64n«t in fffbiip.
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Sfceue

(frani ÄrenOcf, Stoantttert1ia)rr Ärtartem. — «erleger; C <f. Kofjiit m teipjifl.

tuUBcin-f*t»*• * «nfü*. («. Sa»!) In Bettln.

X JV4a » *M1.
MriM 4«| fi jiMit.

IM« ti«tiMn, Mortui IrnUfi ia Sefa».

I. Pitmnn « 4*19. ii ttra»f|eri

t M»tMka4 in Sin.
*>. Ankltts im 8J«fAul.
C »«(fix t **rti in 9}UateI*i)U.

a^tartPi«itfl(lfT Bonb. »r. 11 Sri 12. tflötj 1858.

SMatt: «. 6*n»«*T* eu>sn»4w mJ.».». BafifhMK (|»ritt

8ctt>n4tag). — 3tttgml|e ectraittuigrn. — Scttaxbtmgc* bn
». iVftenlMilamntlmag be# Bttttmt „in SefSrttiwug b*i Zat>

tmir.- »riJMm»rttft(64luf>.— fitm»»«. - tM^ia*.
SH« «b««ibb« Ugcaria« ürftm» bm* riwwL — *lrf»t "teitraei

Cmtfluatesi t ZatHKcf4i*n. — 9nt«IUgtwjM«tt.

Ä. Sdjumnim's Xiograpfjte oon 3. ID. u. TOo=

IMetus&i.

3orrtt Bffpttdjmtij.

S»n

$. ftrai&cL

£« ift bereit« twrä ben boi tuijcm milgtHjeLUcn

Sluflot $o»iit'8 ba« Hflgemeinfte feftgefteflt »orten

jui Senrtbeüung bei corliegenben <Sä)rifl, utib ia) (aan

stieb, bab/r (»fort jn bem ©pecieUeren ntnben. JSorau«

fei bem etil, bafj idj mia) btm bort au#gefpcotbenen Ur*

Üjeil fonol in bem too« @unfKge« gefügt, als aud) in

bem »ad uermifjt roitb, bnrebau« anfö)liefje. 3lm eine

Cinfcbräntung fjabe id) ju madjen btjfiglia) einer melji

beüanftgen S*ergleiä)ung be« 2Bafielero«Ti'fd)en SBer-

te« »onfeiten $oplit'« mit bei Siograpbie SRojart'«

Den Ufibtfd)eff. 3$ tann bura)att« ntajt gntljeijjra,

nenn bie Serbienfte Ulibif cbeff *« r roa« biefe« Sei!

betrifft, ju ntebrig angefangen »erben, nnb wir ntSffen

und bot einem folgen SevfaVen tun fo me&r b;fitett, aU
e« auf mufitaliftt/em @ebiet ©Ute ju teerten brobt, fo«

balb man einen @ä)ritt »eiter getban bat, fofort outt)

bte Vorgänger ^eiaijuft^en unb üjre Serbicnfte ju t>et-

Qeinmi. SGBeit aufere ttmjifalifdjt Siteiatar itnmet eift

noa) int (Entfielen begriffen ift , ceilangt man Den jebent

Autor nott) gn fe$i, bafj er mit einemtnal fogteitb, bie

flanje VnfgaSe aftfjo'pfen foOe, tntb toirb nngetedjt,

uetut 6a«, nie natütlict), ntd>t gefdje^en ift, nidjt (je

j^ra tonnte. Um bie ©etbienpe, vot\i)t [üb. Ulibi*

jdjeff bnidf feine SRojaitbioatap^te etworben ^at
r
rid>>

Hg ju uüibigen, mnfj man Pttj oergegenwäittgen, tote

bie X)üige tamal« ftanben. Co n>ai taum nod) ein Sei«

fnd) aemadjt niorben, tt^enb einen ^ufammen^ang in

ben (£rf$eutungen auf mufifalifdiem ©ebtet ju finben

nnb ber Settadjtung irgenb ein $rinrip ju ©runbe ju

legen. Sie BöBigfte SiQIfii unb ^Jtanlofigteit, bie aa«-

geff)iod)enb{)c ©«banfenlofigleit ben:|d)te faft tw(^ aQ>

gemein. Ulibifdjeff nun n>ai ein» oon benfenigen, bie

in biefer Stjie^iuig einen bttntttetiStoertben Sinfang
gemad>t baten, ©eine Kuffaffung ift in ben allge-

meinften @runbjügen (natürlich mit Hnsfd^Infj bei

ganjen na(b*3Kojait'fa)en (£ntn>idettuig, n>ie ia) fofort

aud) beim 6rfd)emcn brö öudjre bereite bemerft ^abe)

richtig, feine $ere^mng 3Äojatt'« (eint Ütet«
fd)n>engltd)e, fonbem in ber $auptfa$e begrflnbete.

Öe^t freitieb ift biefe SInfcbauimgSumfe beiettd »eit

überflügelt, bie ,^eit ift fortgeftb.ritten, nnb Ulibi-

fdjtff'ö Urtbeile bebürfen baljer fd)on oieler Erganjun»
gen unb SeriAligungen. 3)a« aber barf und nto>t ab-

galten, aua> Baö Stcbienftltdje anjuertennen, unb juar
bie« teijtere um fc bereittoiQiger, ba ber Serf. nun be-

reit« nidjt me^r ben ?ebenben angtijört. Soffen n>ir fein

toibermärtigee, abfurbe« S9nt^| übet ©eetbotien
auf ftd> beiuben, unb Rotten an« an ba« @nte, s>a« er

früher gegeben bat. SBtnn bemnaa) mein febr gefd)äftcr

Mitarbeiter ba« äJerl b. ffiafieletoflü'fl über ba«

Den Utibif d)ef f ftettt, fo mufj ia) bemerten, bafj fo ^oa>

ber (Elftere al« grfinbüa> gebilbeter SRnfitet Aber bem
{enteren ftebt, f« t^oa) nmgeftbrt biefer jenem an @eifl

ber Sfaffaffung fiberragt. Ulibi fd>eff« Cntb,ufia«-

ntu« ift teine«n>eg« ein vager, fonbern ein ibeenrein)»,

geiftboller. 9tid)t ba« ein Hntor ftrb drrtbfl'

mer, %n«f<6,rettnngen, Heberfn) Übungen jnfdjut«
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ben lommen lägt, entfdieibet über ben SBertb

fetner t'eiftungen, fonbern ob er ^Jofitioe« ge«

geben, (Eigentbümlidje«, SReue« gejagt b.ot, ob

barin ein lebenbig fortwirfenber Äem entbat*

ten ift. Da« ffirfte im ®ebiete be« (Seifte« ift ftet«,

einen ©djritt corwärt« ju tb^un; (Ergänzungen unb Ve»

ridjtigungen finb bann eben fo feiert nadjjutragen, al«

überhaupt bann auf feldjer ©runblage bie (Entroidelung

ununterbrochen fortgeführt werben fann. Sängt man
bagegen mit cer Verneinung an, fo bleibt man audj

in foldjer fortwäbrenb befangen, obne jemal« jutn i'e*

benbigen unb ©djönen wirflid) cotjubringen.

äbgefe^en jebodj con biefer (Einfdjränfung , fo

ftitnme idj ooQfiänbig mit $oplit'« llrtbeil überein,

nur baß id> allerbing« einen ©djritt weiter geben, unb

ba« in SRebe fte^enbe 2Berf beinahe für ein gegneri«

fd»e« erflären muß. <E« wirb immer nur oorau«gefefct,

bofj ©djumann ein b>rt>orragenber &ünftler, fein ge«

fammte« SBirfen ein Vebeutenbe« getoefen ift, wo e«

aber barauf anfommt, bied im (Sinjelnen nadjjnweifen,

wirb e« faft immer angezweifelt, wirb gemäfelt. Ülux

bie Mängel finben ifyre au«reidjenbe Vertretung, nidjt

aber bie ©röf?e ©djumann'«. Die« t)at feinen ©runb

jum Ztftil audj barin, bafj bem Verf. ein geiftige« Vilb

feine« gelben, eine tiefere Slnfdjauung feine* SBirfen«

überhaupt nid) t aufgegangen ift. (Er weiß bie einjelnen

3üge nidjt tu ^ufaBt^^^ang ju Bringen unb fte ju

beuten, unb fo wirb b,äupg auf Da& Vebeutfamfte gar

!ein ©ewidjt gelegt, ober e« wirb wol gar at« ein 3"fl»

berber<Entfd>ulbigung bebarf, b.ingeftellt. Diefer Man-
gel an jebroeber 3bealität, biefe Äälte, id) gefiele

e«, ^at midj oft fc^r fdjtnerjlid) berührt, unb id) fyabt

mebr at« einmal ba« Vud) im Unmutbe muffen au« ber

$anb legen. Dod> will id) nid)t unterlaffen, mehrere

Umflänbe fofort t)er»orjub.eben, bie biefen STabel ju mil*

bem im ©tanbe finb. 3unäd)ft ift $u bemerfen, ka\$ ber

Verf. ©djumann in feiner fdjönfteu ^eit nidjt gefannt

bat, im ©egentbeil erft bann mit ib,m certe^rtc, al« nur

nod) SRefte ber früheren großen Statur bor^anben waren.

(E« ift ferner barauf aufmerffam ju madjen, baß ©dju=

mann, bem unmittbeilfamften aller ÜWenfdjen nidjt leidet

beijufommen war, unb wer nidjt ©elegenbeit batte, in

ben früberen ftürmifdjen dabren, wo er im Drange ber

dugenb öfter nod) au« fid) b^tau«trat, ibm nabe ju

treten, unmöglid) tiefer in fein dnnere« einbringen

Ionnte. ßnblidj erwäbne id) nod), bafj unfer Slutor al«

jüngerer Wann ibm gegenüber ftanb, ein Umftanb, ber

feine ©teOung ebenfall« erfdjmeren mußte.

3d) würbe mid) einer Onconfequenj gegen ba« wei«

ter oben 3lu«gefbrodjene fdjulbig mad)en, wenn id) bie«

HHe« nid)t ju fünften be« Verf. fpredjen laffen wollte.

Ueberbaupt ift mir nidjt« mebr in innerfter ©eele ju=

wiber, al« jene bei un« berrfajente Unfitte, jeber neuen

(Srfdjeinung nur auf ben i'eib ju geben, um fofort bie

Mängel aufjufpüren. greuen wir un« tm®egentljeil ber

erroadjenben ätübrigfeit auf mufilalifd)em ©ebiet unb
fein wir nadjfidrtig gegen ba«, wa« jur &nt nodi ju

wünfdjen übrig bleibt. Die Vernadjtäfftgung be« bio»

grapbif<ben Moment« ber ffunftgefdjidjte war bi«ber eine

wunbe ©teile in berfelben, unb wenn biefe geseilt wer«
ben foD, barf man nidjt immer erft Oabje oorüber unb
ba« Material oerloren geben laffen, beoor man fidj an
bie Arbeit madjt. Danfen wir bemnadj in btefem ©inne
bem Verf. für feine fleißigen, umfidjtigen Seftrebungen,

aber geftatte un« berfelbe nun audj im Ontereffe ber ©adje
unb eingeben! ber Verpflidjtungen, welche ber mufUali«

fdjen SBelt im Allgemeinen unb b. VI. in«befonbere © dj u

»

mann gegenüber auferlegt ftnb, offen ba«, ma« wir al«

unjureidjenb erfennen, al« foldje« ju bejeidjnen. 3fi

bodj burdj feine arbeit in ber SLuffaffung ©dju»
mann'« junädjft mebr ein ©djritt rücfwärt« getban

worben, unb bie in ber treffe laut geworbenen ©timmen,
biefe Wabiboft unglaublidjen drrtbümer, jeigen fattfam,

wie fo febr otel nod) ju tbun, aufjuftären unb ju berieb«

tigen ift.

•3d) folge ber DarjMung be« $rn. Verf., inbem
id) feinen jleußerungen meine Vemertungen gegenüber»

ftefle. abfdjließen wiü idj bamit nidjt. SBebrere Mit-
arbeiter b. VI. baben bereit« ebenfall« ben Sßunfdj unb
bie Slbftdjt mir ju erfennen gegeben, audj ibrerfeit« Vei»

träge ju liefern, um bamit auf eine immer boüftanbigere

(Srfaffung ©ebumann'« btnjuarbeiten. 3$ befebränfe

midj baber \)iet mebr auf ein au« langem freunbfdjaft«

lidjem Vertebr entfrrungene« Vilb ber Verfönlidjfeit
©d)umann'8. 2Ba« bie SBerfe beefelben betrifft, fo

babe id) barüber fo oft unb au«fübr(id) gefprodjen (ju«

le^t nod) in ber 2. Auflage meiner „@efd>idjte ber iWu«
ftf"), ba§ idj b«er nidjt barauf jiirürfjuFommen braudje.

Die auffaffung unfer« Sutor« ift ber meinigen beinabe

entgegengefe^t. ÜRögen Snbere, bie nad) mir fpredjen,

bie« jnm ©egenftanb ibrer (Erörterung madjen.

(SoitfctitBg felgt)

3ettgemäge Setrarfituiigcn.

Vefanntlid) bat 2Bagner an ben legten ©ag ber

neunten ©tjm)>bonie bie Vebauptung gefnüpft, baß wenn
bie SMufil ju etwa« anberem , al« JU blofer reiner i'örtf

berwenbet werben folle , fte notbwenbig be« Sorte« be«

bürfe unb baß e« ftdj an u)r felbfi rädje, wenn fte ber«

fudje, für fidj allein mebr al« ba«8^rtfd)e au«jubrüden.
@anj anberer Meinung al« SBagner, bat ^ector
Verlioj oerfud)t, bie 9Jid)tung fortjufe^en, bie Veet»
boben im oierten ©a| feiner ^aftotalfbmpbonte (@e»
Witter) eingefd)lageu, aber gleid) barauf wieber oerlaffen

batte, — unb Robert ©djumann bat, al« SRebacteur
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biefer Blätter, ibm biejenige Anertennung jutb>Ü »erben

laffen, Die ein genialer Stünftlervon feineSgleio>eu immer

ju erwarten l>at, aad) nenn fie nidjt gerabe einen 3Beg

verfolgen. Diefe beut grangofen gefpenvete unparteiliche

Anerfennung ift rca^rfdpeinlicb, ber ®runb De« SormuvfS,

ben man Den „3utunftSmufttern" macht, beren Organ
bie „9?eue 3eitf<brift" ift, nämlidj baj? fte eine 2Rufil

erfunben Jjaben aollen, bie recitiren, räfonniren, politi«

fvren, biScutiren, ironifiren, tuxi wie baS 3öort Aue«

auSbrüden tonne, mäbrenb bod» SBagner, ba« $aupt

berer, benen man biefen Vorwurf macht, gerabe nad>«

Drüctlichft behaustet $at, bie 2Rufif tonne bie« Aue«

ntc^t au«brücfen, bie SWufit für fid> allein tonne Aber

©eetbooen nicht Ijinau«, unb nur baburd) tBnne eine

lebensfähige Äunftform gefcbaffen werben , baß man bie

SDhiftf, wie fte bei ©eetl>oven ift, mit ber Didftfunft ju

einem ©anjen bereinige. Ob SB agner fyierin9ied)t ge«

habt b>t, wiffen mir nidjt. 2Bir unterftfifcen ilm, weil

feine SBerte fd>ön finb. ©oUte ftcb (Einer finben, ber

gegen iljn jene befie Srritif ju üben vermöchte, bie barin

beftebt, neben ba«, ma« einem mifjfällt, etwa« (Eigene«,

83efferefl 3U jiellen (@eibel), fo mürben mir tynnocb. ntebj

unterftfigen. Senn man aber ÜBagner tbeoretifdj

wtberfprecben miH, fo follte man wenigften« erft

miffen, wa« er gef agt bat. — (Einen allerbing« ge«

fab.rlio>eren SBeg , ber aber für ben fpeciftfdjen flRufiter

vielleicht Von noch, unmittelbarerem Ontereffe ift, b>t

tfifjt eingefplagen, (Er nimmt feine Stoffe au« ben

3nfpirationen großer Dichter , aber er bentt babei , wie

e« bis jefct fdjeint, nur an ba«, »a« mufttalifcb, in ber

2$at voQtommen auSgebrttcft werben tann, nämlicb nidjt

an bie dbeen ber Dieter, fonbern an bie ©entüt^««

ftimmung, in bie ic)re ?ecture verfefct. Tonmalereien

finb bei ib,m fcödjft feiten, unb reo fte »orfommen, finb e«

nachgeahmte ©eb^örSgegenjlaube, roie j. 33. galoppirenbe

$ferbe, ge&Bren alfo in bie Jfategorie be« Seet^oven'>

fdjen ©emitter«, olme barüber anberä al« mufitalifd)

^inauSjuge^en , roabrenb bod) ber viel jammere ©po^r
tüb> genug »ar, 3um ©egenftanbe feiner ÜKufit fogar

baSjenige ju mahlen, ma« ber (Erfdjaffung be« £on« cor«

angegangen. SBenbe man nidjt ein, ba jj ©pobr fleh

etwa ein o>uotifo>eS ©eräufty im ®egenfa$ jum Jon

gebaut habe. 3n jebem ®eräufd>, in allem hörbaren

ift ber Ion bereit« oorb,anben, rote bie gebunbene 2Bärme

im talten SBaffer, unb überbieS wäre ber Unterfdjieb

{Wtjdjen ©eraujcb unb geformtem Ion in Ionen offenbar

nicht auSjubrüdFen. (Er meinte burdbau« baSjenige, ma«

für ba« O^r 9?io>t6 ift, unb obgleich er bjerin tttlmer

al« Seetljoven unb Sifjt »ar, fo hatte bod? audj er

9teo)t , roenn er nur bie (Empfinbung ntufitalif cb, wieber*

geben mollte , bie burd) ben Anblict einer ftummen SBelt

hervorgerufen »erben bürfte. darauf tommt e« an:

immer nur bie hervorgerufene (Empfinbung ober boo>

^Scbften« unmittelbar oerftänblidje jflänge wiebergeben

ju »ollen, unb i'if jt »erfte^t e«, biefe ©renje ju beao>>

ten , obgleich er bei feinen ©toffen »on ber Serfud)ung
jum Uebertreten ring« umgeben ift — einer ißerfucb.ung,

ber ber ättujiter, o^ne unverftänblid) ju werben, freiließ

nur bann folgen tonnte, Wenn ba« 2Bort al« ©efang ein

integrirenber I^eil bee Sunftwerte« wate, wie 3. 93. an
vielen ©teilen be« „greifdjfifc", bei ^paobn'S „trieeben*

bem ©ewürm" u. f. w. älfo alle« bie« jufammenge-

fafjt: wa« bei ftf^t fü^in genannt werben tonnte, iftblo«

mufita(ifo>e, nidjt aÜgemein<äft^etifcb,e fiüb^n^eit, unb
über erfte're 3U entfcb,eiben , jtebt gewijj nio>t bem tb^eo>

rettjdjen 9efib.eriter, fonbern nur bem fpecififcb,en 5Wu«

fiter ju. 9£er aber foÜte auf biefem, auf bem fpecifif d)

mufitalifeben ©ebiet competent fein, i'ifjt ju corri*

giren?
(64<»t in nS4(tn Kammn.)

UerOanöCungen öer 28. ^encrafuerfammfung

öes Vereins ,^ur Beföröerung öer donftun(t"

6u HmflerÖam, öen 13. Dctoöer 1857.

«cn

Ouftao £ln%ti.

Der nieberlänbifo>e herein „jur S3eförberung ber

lonfunfl" ^ielt feine 28. ®eneral = 93erfammlung am
13. October 1857 ju ämfterbaut unter bem Sorftft be«

£rn. Dr. 0. ^Jenn unb in ©egenwart ber $$. Dr.

H>. £avib«, (5. 81. ^etman, Dr. 3. $. ^peije (S)i-

rectorial-Secretair), Dr. 3. 3. 83iotta unb SH5. be Co«
(9?edjnunggffi^rer), bie mit bem augenblicflieb, abwefenben
$rn. 3)avib ^oning ben S3erein«vorjtanb , bie ©pifce
ber ®efeHfa>aft, bilbeten.

3)ie ilbtb.eilungen Ärn^etm, (Entb^uijen, ©oe«, $aar*
lern, Sfotterbam unb 3"riffee waren burd) Äbgeorbnete
vertreten , bagegen waren bie Abteilungen ämjierbam
(burd» plöfclicb,e« Unwo^lfein feine« Slbgeorbneten), 3)orb«

reo>t, ©eertruibenberg, '«©raven^age, $eu«ben, Utrecht

unb 3u,6ben nic^t vertreten, boeb, fanbten 3)orbred)t,

©eertruibenberg, '«©raven^age unb |>eu«ben fcb,riftlicb,en

S3erio>t. Der ®eneralfecretair ä. (£. ®. Sermeulen
war leiber bureb, SlmtSgefcb,äfte verb,inbert. 9{ad)bem ber

83orft$enbe bie SSerfammlung ftatutengemäfj eröffnet ^atte,

bewilltommte er bie 3lbgeorbneten. Der Directorialfecre«

tair t^at nun einen Sorfdjlag wegen be« 3»f)an>>e« unb
ber Sirtfamteit be« Serein« unb feiner Abteilungen

(f. «lbum Str. 20). Darauf berietet er über bie beim

Seretn eingegangenen $rei«antuorten, unb jwar:

Preisfrage A. (Sine nieberlanbifd) b
>
tftorifcb,'bTa--

matifdje Didjtung jur (Eompofttion (SBerb.. XXVII, \>.

7 unb 8), $rei« 200 fl. (Eine Antwort: a. Clovis(On

biefem 3eid}en toirfi bu fiegen).

Preisfrage B. (Elia« auf $oreb. @ebto)t von 91.
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SeetS, für ©oli, Glwr unb Orcbefter («erb. XXVII,

p. 7), 'preis 200 fl. 3 ttei antworten: b. GS ift genug.

c. Sobet ben $errn.

Preisfrage II. ©onate für Orgel (Verb. XXVII,

p. 8), $rei8 60 fl. ©ed>3 antworten: d. ®efd)ec)e was

wolle, e. 2Ber fanb iljn aus. f. 35urd» immer reinere

formen, g. £ier tyilft nun weiter, h. gut arbeit u. f. w.

i. SBeHe wo^in u. f. w.

Preisfrage m. 6 Sieber für Bariton mitGla»ier=

Begleitung. ©ebidjte »on ©. 3. »an ben Vergb. unb

grifiuS (Verb,. XXVII, p. 8), Preis 60 fl. ©ieben
antworten: j. Sieb unb Seib. k. ©inb'S 9tofen u. f. w.

1. ?ieber, ©aiten befdjwingen. m. 2)ie arbeit felbft

Vergnügen, n. 2)er giebt, was er b>t. o. 2Bo länblicbe

SDfelobien. p. GS frönt baS Gnbe baS Wert.

SlS freie Ginfenbung war nocb, in Veurtyeilung

geblieben: q. Goncert«Ou»erture in 3> moQ (jur Veur«

Teilung), unb als freie Ginfenbung waren nodj fjtnju*

getommen: r. günf contrabunctifrfpe ©tubien (3m 3uf«

ruljr bie 9iub,e. In saevis tranquillus): 1) Ave Maria,

2) Ave verum, 3) O salutaris, 4) %ü$t (4ftimmtg), 5)

guge (öftimmig); unb als Solge ber Ginlabung an bie

nieberlänbifdjen Siebter (Verl). XXVII, p. 10 unb 11)

ein cpifdj=lttrif$eS ®ebid)t: s. ftaifer Äarl V. (Major

ab Augusti).

auf ©runb ber Dom VereinScorftanbe motioirten

©utadjten ber $ecren Seurtljeiler befdjliejjt bie 8er-

fammlung wie folgt:

1) baß c unb e mit ©timmenmebrljeit, obfdjon nidjt

»oQfommen beS PreifeS würbig ertannt, bodj fo biet

ju befUjen febjenen, bafj beiben eine lj8d)jt ehrenvolle Gr»

Warnung unb jurGrrautfjigungPreife follen juertannt

werben, unb jroar an c (?obt ben $errn) 100 fl. unb an

e (333er fanb tyn aus) 40 fl.;

2) baß an s (Major ab Augusti) bie juerfannte

Untertreibung (»erb.. XXVII, p. 10 unb 11) bewilligt

unb baS @ebid)t jur mufilalifdjen Preisfrage aus*

gefdjrieben werben foü;

3) bafj n (Der giebt was er fcat), o (SBo länblidje

9Mobien) unb p (GS frönt baS Gnbe baS 9Berf) eine

lobenbe anerfennung angeboten wirb;

4) ba§ m (Goncert=Du»erture) unb r (Gontrapuno

tifdje ©tubien) @elegenbeit gegeben wirb ju einer foften«

freien, codftänbigen Slbfcbrift ber Verkeilungen;

5) bat) a als unpaffenb jur Gompofüion abgelehnt,

b in jeber $infid)t mangelhaft beifeite gelegt; unb

6) alle übrigen antworten meb,r ober weniger un-

genügenb eradjtet fmb.

hierauf benennt ber Vorfigenbe ber abtbeilungen

Srnfyeim unb 9Zotterbam einige nic^t jurücfgeforberte

Gompofttionen aus bem 3abj:e 1852 jur Verbrennung,

gleichzeitig wirb bie jur 3)id}tung „ftaifer Äarl V." ge=

ijörenbe Slbreffe eröffnet unb man erficht, bafj ber Verein

biefeS @ebid)t bem ©rn. Dr. 3. 3. 5. SB ab in Utredjt

»erbanft. — GS werben alSbann bie Gomponiften oon
c unb e, unb »on n, o unb p erfudjt, binnen 14 lagen
il>re abreffen an $rn. Dr. 3. % $eije, £eerengrad)i,

k. k. 177 ju amfterbam*) einjufenben.

Stadlern bie gebräuchliche Vefanntmacbung unb
auSfüb.rung ber Vefcblfiffe Wegen ber PreiS-antworten
ftatutengemäjj bem Vorftanbe aufgetragen werben war,
würbe jur (Erinnerung wieberb.olt:

1) ba§ bie Vetreffenben, bie ibre Berechtigung baju
buretj ben erften unb legten iact ber eingefanbten Sern«

pofition nebft bem baju gehörigen SDcotto nacbweifen, ib.re

Gompofition bei bem ©eneralfecretair beS Vereins, Jprn.

a. G. ®. Verineulen in SRotterbam, jurüclerb.alten

fönnen; fowie benen, bie eS wünfdjen, auf perfönlid>e

ober anberweitige grancoanfragen , eine namenlofe ab«
febrift ber Seurtt)eilung ib,rer arbeit fott auSgewirtt

werben;

2) bafj bie Sombofitionen, welche innerhalb 5 3ab,>

ren naa) erfolgtem Urtb.eilSfbrucbe nid>t jurücfoerlangt

finb, in ber ©eneraloerfammlung follen oerniebtet werben.

3)er Directorialfecretair erinnert baran, bajj im
vorigen 3afyre folgenbe preisaufgaben jur Beantwor-
tung cor ober auf ben 1.3)ecember 1857 auSgefcb.rieben

waren: A. <5bor=@tym»|jonie (Unfterbltcb^teit). ©ebieb^t

»on 3. p. Cieije (f. aibum 3ir.20, Beilage A) für ge.

mifcb,ten (gemengd) ßb.or unb Drcb.efter, mit unterge«

legter Slaoierbegleitung. Preis 500 fl.; aufjerbem wirb

bie fräftigellnterftü^ung beS Vereins bei ber Verausgabe
beS SBerfeS jugefagt. B. $iftorifcb,e ©cbage auf bem
©ebiete ber nieberlünbifa)en mufifalifeben Sunft im 16.

3ab,rb.unbert als SRaterial ju einer fiunftgefdjicbte. Gin*

fad), in anfpredjenber fjorm, im ©eifte oon ». 935 int er«

felbt'S „Seiträge jur @efo>id)te beiliger Eonfunft".

Preis oon 25 bis 200 fl. , nacb ÜWajjgabe oon Umfang
unb ©ebalt.

3u ben ju fieUenben neuen Preisfragen übergeb,enb,

werben fobann auf ben Vorberidjt beS SBorftanbeS bie

folgentfn gewählt: C. ©^mpb.onifc^e3)icb.tung**)(Äaifer

Äarl V.). 5)icb,tung »on Dr. 3. 3. P- SBap (f. aibum
9ir. 20, 23eil. B), für gemixten (gemengd) (ibor unb
Drdjefter, mit untergelegter (Ilaoierbeglettung. Preis

300 fl. (ber Verein fagt bei Verausgabe beS iffierfe«

feine fräftige Unterftfifcung ju). D. ^iftorifd^e ©cf;äee ic.

(Wörtlid} wie unter B). I. ©tjmptyonifdje 3)id)tung für

VlaSinftrumente. Preis 100 fl. II. Sonett für Violine,

Vratfdje, ViotonceH, dontrabafj, glöte, Oboe, Slari«

*) 3n}nifiien bat ftd) ©r. granj Soenen in Sunßerbam

<M Componifi oon c (ffilia« auf ©oreb) brtannt gemaebt , unb alt

Somponift »on e (ber Orgelfonate) ^t. 3. SEBorp, Organtft tu

2Um«Io.

**) Dtefer 2Tite( erinnert unwittfürlid) an 8if jt*S »CSumpbo«

nifebe ®id)tungen", bie (»enigflen« bem £ttel nadj
s

aueb in

5>cDanb bereit« flnllang gefunben }u baben fd)etaen.
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nette, $orn unc gagott. $r. 125 fL III. Drei SJatta-

ben für eine ©ingftimme mit (Klavierbegleitung (f. 9lb.

9fr. 20, »eil. C). $rei« 80 fL IV. ©ed>« 8iet>er für

brei grauenftimmen mit (£tabierbegleitung
(f. 9(6. 9fr.

20, 93eiL D). $rei« 60 fl.

91« 3eitpunct ber (Sinfenbung wirb feftgefteHt: für

9fr. I, II, III u. IV cor ober auf ben legten «pril 1858,

unb für C unb D cor ober auf ben 1. December 1858.

9n bie fyoÜanbifdjen Dieter rietet man bie brm«

genbe Sitte: bodj in jebem 3ab,re bor bem 1. 9Rärj

@ebid)te, jur ntuftlalifdben Sompofition in allen »ocalen

ftunftformen geeignet , bem Vereine einfenben ju woQen

(9cab>re8 hierüber im 9lbum 9fr. 10).

hierauf »urben auf 9ntrag be« Sorftanoe« ber

Serfammlung ju $erbienfi>?Dcitg(iebera ernannt: bie

$$. 9. 33. 9Jtarr in Serlin unb Oob.. ©tyneiber in

Dre«ben. 3U correfponbirenben ÜRitgliebern: bie

$$. g. Srenbel inSei^ig, 3. 3oad)im infjannober,

$. 9ciebermet;er in $ari« unb 3. ©tern in Berlin.

Der Directorialfecretair tb,ei(t mit, bafj auf befon-

beren SBunfd» ber 96tb,eilungen bem$rn.9.S.@.93er«
meulen ber Soften eine« ©eneralfecretair« aucb für ba«

näa)fte Oab,r übertragen »irb.

9n ©teile ber$Sorftanb«mitglieber ber$$. D ab ib

Äoning unb Dr. 3. $enn werben bie $Jp. 3. JJod

unb 9. SB. »an (Segbn getoäbjt. — Dein Jperrn 9frd>«

nungäfübrer (Penningmeester) roirb für feine »ortreff»

Iid>e $er»altung ein »armer Dan! »otirt.— Die nädjfte

©eneraloerfammlung wirb am jtoeiten Dienftag im De«
tober b. 3. abgehalten »erben. — 3n 33ejug auf § XI

ber Statuten »iÖ man eine (Soncurrenj für junge ftünft«

lerinnen (Kunstenaressen) möglieb, matten. —. 1859

foQ ein glänjenbe« allgemeine« iWufiffeft ftattfinben, unb

j»ar in 9rnl}eim, unter Direction be« 9btljeilung««

Sorftanbe«. — 9ufibrürflid} roirb oon ber 93erfammlung

bemerft: u. toafj für 9rnb, eim eine paffenbe tfocalität

fprid>t, bie in Utrecht feljlt unb erft gebaut »erben

müfjte; b. barau« folgen 4000 fl. »eniger $lu«gabe

für 9rn^eim u. f. m. — SWit Sefremben wirb be*

merft, baß Utredjt leinen 9bgefanbten jur ©eneral«

berfammlung grfcbiift u.f.m.— Unterftü&ungen »urben

jugemiefen an bie 9btb,eilungen Snltjuijen, ©eer«
truibenberg, ©oe«, $aarlem unb ^itxit^et. —
$uncte bau«ipä(terifd}cr 9rt »erben nod? burtb, bie 93er«

fammlung geregelt unb beftimmt. — 3m October 1858
foll ein SBettftreit für ©änger unb Sängerinnen au««

gefebrieben »erben jum (Erhalten einer toreijäbrigen

3ulage oen 800 fl. jabjlid}. — (Snblid? »irb bom SJor*

fifeenben mitgeteilt, ba§ jum ©eneratprafibenten be«

herein« für ba« näa)fie 3abj au« bem SJorfianbe $err
Dr. Üb,. D ab ib« gewäblt ift. — Durdj ben 9bgecrb«

neten bon ber borftfeenben Abteilung 3'erifjee »irb

bem SSorftanbe gebantt für 9De«, »a« er aud} in biefem

Oab.re jum 9to(jen be« Serein« unb im dntereffe ber

Äunft getban tyat, »orauf bie Serfammlung mit ben
beften SMnfdjen unb 9u«fi(btcn für bie Xontunfi burd)

ben $3orft$enben aufgelöft wirb.

3m auftrage be« SJerein« 3. ty. $eije,
ÜDirectorialfecretatr.

NB. Die ©infenbung ber Driginatueibanbtungen

erfolgte bieömol erft nacb, 9{eujab,r unb ber 33ericb,ter»

ftatter »ar (eiber burdj anbaltenbe« llnwoblfein auger«

ftanbe ben Söcridjt umgebenb, wie er geroünfdjt bätte, ju

erftatten.

IHeimater Briefe

oon

^OBltt.

U.

(SrOTtfefung unb ©4U6.)

3nbem id) Je^t 3um 33eriä)t über bie erfte neue
Ober übergebe, »e(a)e bie bie«iab,rtge ©aifon braute

—

benn ade bi«b,er genannten galten nur für neu ein«

ftubirt, »enn autb, einige babon fo gut »te neu ju

nennen »aren — bepnbe icb, mieb, in einem 3uf^an^e«
ber bem äbnlicb. ift, nenn man über <St»a« fbre<b,en

fofl, — »a« man niebt oerftetyt.

©ie fragen erftaunt, ob benn et»a ©uftao
©cb.mibt'8 9Kufil 3m: „SBeibertreue" (ober „Äaifer

Äonrab bon 3Bein«berg") fo b,o(b gegeben fei, bafj man
fte mit einmal $ören ni^t »erfieben tonnte? — Stein,

Sereb,rtefter , biefe« weniger, fonbern im ©egenttyeil:

I ©uftab ©^mibt b,at ficb, hierbei auf einen ©tanb«
punet begeben, ben id) im 3ab,re 1858 nicb,t meb,r ber«

fteben fann. 233enn id) in Äßln lebte, »o bie geiftreidje

,,©äb,»Oper" filier'« möglieb, »ar, ober in ©tutt«
gart, »o eine Oper bon Jfücfen mögltd) ift — »äre
id} bieüeicbt naio genug, mid) an ©djmibt'ö „SBeiber«

treue" nodjju erfreuen. 9ber »ie gefagt — inSBeimar
feb)It mir b]ierju jeglidjer SRagfiab. 9Bir finb aud; gar

)u prätenriöfe ^enfdyen geworben. Da« fommt ton
ben „©tanbpuneten".

©ie »iffen, ©d>mibt ma<t)te in ben bierjiger

darren mit feinem „^rinj Cugtn" einen ©Ute« ber*

fpred^enben 9nfang. üd) »id j»ar nidjt behaupten,

ba§ mir biefe Oper , in »eld»e ba« 8olt«lieb mit ©lud
berflod)ten mar, nodb, beute ebenfo gefallen »ürbe, »ie

bor jebn Oa.1)ren*). 9ber bie „SBeibertreue" »ar für

©djmibt gemifj lein gortfdjritt, fonbern ein 9iüdfcb,ritt,

unb ba« ift fcblimm. Die Erfahrungen, Sefyren unb

Seifpiele biefer legten jeb^n für unfere Äunft fo be*

beutung«ooden Oab^re ftnb an ibm offenbar fpurlo«

*) 3n SB e im a r laut fte unter 8 i f j t '• ©irectien am 27. gebr.

1849 jnm erftenmal jur auffflbruna.
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»orttbergegangen, unb bamit tjat bei Somponift fid)

felbfl einen größeren ©d>aben getban, al« bie gefammte

beutfd>e Ätitil feinem Sßerfe jemal« beifügen fönnte.

Slu« Mnerfennung oon ©cbmibt'« fonftigem er«

freuticben töunftftreben, unb feiner früheren beinerten«»

merthen Seiftungen, enthalte ich tnic^ jeber eingebenfcen

fritifdhen «naltjfe. 3ch flberlaffe tiefe« @efd)äft 8n*

beren, bie baran mehr greube ober dntereffe Ijaben

mögen, gür un« ift aber biefe Dichtung ber Oper

fo coüftänbig „übermunben", baß borüber fein Sffiort

mefjr ju oerlieren ift. Um Obnen com ©tijl ber Oper
einen ©egriff ju geben, fei nur bemetft, Daß bie „SBeiber«

treue" bebeutenb unter bem üftioeau ber 92icolai'fd)en

„duftigen äßeiber" fteljt, bie mir überhaupt in ihrem

©enre, feit ber 3 e 't «&«$ ©efteben«, burcb feine

neuere Oper flbertroffen ju fein fcbeinen.

(2« eriftirt aflerbing« nod) fein mobern beutfdjer

2Rufter»©tijl für bie foniifcbe Ober. Der märe erft

noch ju fdjaffen. 9cun ift jwar ©djmibt'e ©efireben

mroertennbar, fid) einen felbftänbigen ©tnl ju bilben.

ßr fud)t aud) nadf fomifdjer ßbarafteriftif, unb trifft

biefe mitunter redjt gut. Slber abgefeb,en t»on biefen

Detail« ift er in ber SKicbtung im ©rojjen nnb ©anjen

auf einen ftarfen „$oljweg" geraden, ben er ganj

fpeciefl $rn. SRiehl, unb beffen gafeleien com ©olf««

lieb ju cerbanfen b,at. SBir haben ^ier in ber 2b,at ein

praftifche« (Srgebniß ber SKiebJ'fdjen ©olf«lieb*£I)eorie,

einen bramatifcben Segen ber ,,$au«mufif" »or

un«, wefjbalb icb. feinen 2lugenblitf jweifle, bafj bie

©d)mibt'fd)eDper in ÜKüncben, %ug«burg unb ben

utnliegenben mufifalifajen Drtfdjaften febr gefallen, unb

baß" fie meHeid)t $err t>. ßotta mit Vergnügen in

©erlag nehmen toirb — SMe« wieberum infolge be«

„©tanbpuncte«" — ber leiber mir gänjlicb abbanben

gefominen ift.

Ob bie Ober bem publicum von Söeimar gefallen

habe, ober uicf>t, lägt fid) bi«jefct nicht beftimmt fagen,

ba bie Sluffübjung eine geft-©orfteßung jur ©eburt«»

feier ber grau @rof$erjogin»@rofjfttrfiin mar, unb an

foldjen Slbenben jebe« ©eifallöjeitfcen, ba« bem aufge»

führten Seife gilt, unterbleibt. Dod) glaube icb au««

fpredjen ju tonnen, bajj bie SWufif im allgemeinen nidjt

mißfallen ^abe, ma« fd)on barau« ju fc^Cießen, bafj

Üanj» unb ÜKarfd)rht)tbmen in großer SJcenge barin ju

finten, bie bem lieben publicum ftet« in bie ©eine

fahren. Da« Urtbeil ber 2Beimarifd)en 5Diu fiter ift

felbjtoerftänblid) ein anbere«, al« ba« be« publicum«.
Darüber fmb aber rool ade einig, baß" ber £ert

»erfebjt fei ©djmibt bat fia) fein ©ud> felbft »erfajjt.

(Er will freilieb für feinen Didjter gelten (unb ba« bürfte

iljm aud) fdjroer werben), aber ba mir bie 9?otbwenbigfeit

nidjt einfeben fönnen, roarum er fid) feinen lert benn

auf aQe gäße felbft oerfäffen tnujjte, fo feljen wir aud)

bie »eitere SWötljigung nidbt ein, Über bie offenbarften

Unroabrfd)ein(id)feiten, Ungefd)icflid|feiten unb Zribiali»

täten biefe« CEapeDmeifter^erte« gelinber jn urteilen,

al« über bie von anberen tomifdjen ober nidjtfomifcben

Obern. Da« braftifd) $offenb>fte berfebtebener ©itua«

tionen ift eb,er geeignet, abjuftojjen, al« anhieben, unb
too fid) toirflicb. fomifd^e Situationen finben, finb fie mit

merftoürbigem Ungefd)id unb febj toenig Delicateffe

ausgebeutet toorben. Ueberbie« ift bie Ober für ben

fleinen ©toff viel gu feb^r gebeb^nt; boeb, tsäre ba« ein

geb.(er, ber fid) buT$ ©treidjen oerbeffern liefje.

(Eine Söieber^olung ber Ober, obgleicb, fdjon aitge-

fünbigt, tonnte bi« je^t nodj nidjt ftattfinben, ba ^err
o. SWilbe (ber Irager ber $aubtbartie fiaifer fton«

rab'«, bie er »ab,rb,aft glänjenb burcbfüb.rte) gleid) iiad)

ber erften ©orftellung erfranfte. Sud) bie anberen

Partien waren trefflieb, befe^t: grau t>. SKilbe al«

(Elöbett) unb grl. SHJolf 1. al« ©unbel waren oortreff.

lid); $r. 6a«bari (SBalter) unb $r. Kotb. (Martin)

leifteten, (obgleid) ©eibe wegen $eiferfeit nur ber legten

Hauptprobe beiwohnen tonnten) unter Umftänben ba«

ÜWßglidjfte; ^r. Änopp (©djneiber) unb^r. $a«que
(Rapujiner) fanben wiOfommene ©eranlaffung , 3b.re

©egabung für ba« Äomifdje ju entfalten. 6apell=3Ä.

©a)mibt birigirte felbft, unb fdjien bon ber auffüb^rung

febr befriedigt, beren $erfiellung in fofern ein SBeifier«

jiüd für unfere Äräfte genannt werben fann, al« biefe

breiactige Oper, infolge oerfcfyiebener b,inbernber 3U*

fäQigteiten, in fünf Sagen fii unb fertig einftubirt unb

in ©cene gefegt werben mu§te, fo jwar, baß Donnerftag

ben 11. Februar bie erfte (Jorrecturprobe au« ben nodp

naffen ©timmen, unb Dienftag ben 16. Februar fdpon

bie Aufführung in febr befriebigenber SBeife ftattfanb.

Die« jur 9iotij für foldje Dpernbüb^nen, weld»e 'für

bergleicben SHJerfe Monate in Jlnfprudj nehmen ju

muffen glauben!

Obgleich, bie ©cbmibt'fdje Oper weber für SBei*

mar'« ©oben componirt fein bürfte, nod) hier überhaupt

al« Siepertoiveftüd SBurjel fäffen fann, finben wir e«

boeb oodig gerechtfertigt, bafj fie hier (überhaupt juerft)

gegeben würbe. Denn ©uftab ©djmibt ift ein ge»

bomer SBeimaraner ; er bat bier ein gewiffe« mufifa«

lifdje« $eimath«re<ht, unb feit feinem „$rinj Sugen"
siele mufifalifebe greunbe. üifjt'« anerfannte mufi«

falifdje Liberalität gegen anbere domponiften bewährte

ftd) alfo aud) hier, tro(jbem ber ©t^l biefer Oper »on

ber mufifalifeben Dichtung, bie er bureb SSJort unb Ihat
oertritt, ungefähr nicht mehr »erfd)ieben fein bürfte,

al« erwa — bie SRieh^l'fdje $au«mufif »on JÖJagner'«

„t'ohengrin" ! — ÜRßge benn aud) fernerhin deber nad)

feiner gacon feiig werben! —
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Huf imfere Entgegnung

in$Wr.2 ber 3ceuen3eitftfcrift bringt bie HUgein. 3«itung

eine «ntttort »on $rn. ».SB.*), in weiter berfelbe un«

au«brfict[icb, »erjicbert, baß er un« ni$t Ijabe belebten,

fonbern nur in« ©efid>t febjagen »ollen. Die« ®e«

fiänbni§ beweift hinlänglich, ba§ mit 9ied>t Ratten, un«

über bie Aufnahme feiner Srtitel in bie %. 3. ju »un»

bern; benn er wirb un« nicht einreben, ba§ folebe $ro>

cebe« bort bi« j.efct gebräuchlich »aren. Sliacb. einer än=

beutung fäeint e« überbie«, baß" ba« genannte Sülatt auch,

»on entgegengefefcter ©eite iluffäQe über SDcuftt erhalten

bat. Obgleich un« biefelben atterbing« unbefannt finb

(unt> namentlich ©cbreibei biefer 3*ilen nie ein SBort an

bie 8. 3. getieft b,at) , f
tonnen mir boeb, bie Sermu*

tbung nid>t unterbrücfen, ba& bie(e jurücfgewiefenen är»

tifel »enigften« »abrfcbeinlicb bcfjcr geoefen fein »erben,

al« bie angenommenen. Denn »a« man auch. Über bae

moberne giteratentbum fagen mag, e« giebt ein SRioeau,

unter bem e« febwer ift, ju bleiben. Doch, jur ©aefce.—
Durch bie au«»eicbenben antworten, bie $r. 0. SB. un«

giebt , bleiben j»ar unfere (ginwenbungen gröjjtentbeil«

ganj unberührt, aber er citirt anbere ©teilen feiner

ffoffäfce, bie »ir übergangen Ratten, unb podjt barauf,

ba§ fte nidjt »iberlegt feien. Da »ir nun feitbem unter

ber SRubrtf „Zeitgemäße 33etratbtungen"**) bereit« »on

einigen SJorurtljeilen getyanbelt b,aben, auf bie $r. 0. 335.

ftolj ift, fo eerweifen »ir ib,n, ober »ielmefcr manfelmü*

tbige gefer, borten: namentlich, au* »egen ber $ro>

grammmufit, ber SOS agner hulbigen \oü unb beren ent=

fdjiebenfter ©egner er ift, ot)ne aber ju biefer änfieb t erft

bureb bie aBifce be« $rn. Ulibif $eff befehlt »orten $u

fein. iBerlioj »irb jwar juweilen auch 3ufunft«mu|ifer

genannt. Sber biefe« SBort felbft be»eift, baß mir an

ib,m »ol mufifalifebe SJorjüge, aber offenbar nid>t ein

$rincip loben, ba« mit bem „Jhinftmerf ber 3ufunf t"

in au«brüdlid)eni SBiberfprudj ftetyt. Such »ürbe er

felbft bie principiellen Srrtbümer feiner früheren Serie

fcbwerlidj roieber begeben »öden. Sluf Sifjt enblidj ift

ber %u«brutf i3rogramnimufit nur in temfelben (Sinne

anwenbbar, »ie auf S3eetb,ooen'« $aftoraljomp&onie

ober auf bie Croica , bie ber ßomponift betanntlicb ur=

fprüngli(to33onaparte*©»mptyonie nennen meßte, unb bie

ja »or bem Urteil be« $rn. ». SB. ©nabe gefunben bat.

— Daß ©betfpeare »on nietnanb mehr gelobt »orben

fei, al« »on ©oetbe, ift ein 3rrtfmm. Die romantifebe

<£d)ule»are«, bei welcher ber ©hatfpeare*<£ntbufia«mu«

fein Hauptquartier blatte, »ährenb ©oetlje fein 2ob

ftarf »erclaufulirte, unb »enn »ir bieten Orrtyum ju.r

*) öin $1. »If.reb ». ©olljogen, nie bie »et>. b. % 3.

neuetbing« erhatt.bat, S>. Sek.

**) @kb* bie in biefer unb ber folgenbenKummer befinblic&en

«rtitet. 2>. 9teb.

Berichtigung aufgreifen, fo tbun »ir ba«, »eil 9Bag =

ner'« 80b über SÖtoflart, obgleich, »irl lebhafter au«ge-

brücft, boeb einen ganj äbjilicb,en Gtyarafter tyat ; ©oetb^e
»ugte, »arum er ©Ijaffpeare nieb,t nad>abmte, Sag«
ner weiß, »arum er anber« ju componiren b^at, al«

SRojart, beibe« unbefdjabet ber größten 33eretyrung unb

Pietät für bie Vorgänger. — ^ieligiofe ober politifcb/

$ri»atanfi*ten »ifl $r. 0. SB. nieb t gemeint fyaben, al«

er »on Ätb,ei«mu« unb S3arricaben fpracb,. tlucb bie« ifl

ein Orrtb^um. 3ene Onfinuation blatte offenbar nid?t in

ber i02ufi[, fonbern in ber berannten <5igenfcbaft 9Bag>
ner'« al« glücb^tling ib^ren ©ruub. ©onft »ürbe ja Jpr.

». SB. jugeben, baß man in berSWufif reoolutionäre unb

atb^eiftifebe änfidjten audbrücfen tonnte, uromit »ir tei*

ne«»eg« einoerftanben fein »ürben, unb »a« ja $>r.

». SB. anberaärt« ebenfalls betämpft. SBenn er aber

nid>t Slnfidjten, fonbern ©efüb,le meint, fo ift bie ÜRar-

feiüaife, bie ©tumme »on ^Sortici, SBilbelm lell u. f. ».

ba, um ju beioeifen, baß bie ©efüt)le ber Gebellen
mufitalif* nidjt t)äf;licb, ^u fein brausen, unb »a«
g l ä u b i g e ober ungläubige ©efüb, te betrifft, 'f muffen »ir

tym fagen, baß beibe ebenfo unmöglich, »ie gefüblooQe

ober gefütjllofe @lauben«fä(je ftnb. Unter „gläubigem

©efübl" »erfteb^t $r. ». 3B. »ab,rfcb,einlicb, religiöfe«

©efüljl. ^e^tereö tann aber mit Slt^eiömu« »eieinigt

»ortommen, fo feiten bie« auch, bei un« ber Sali fein

mag. dm Orient giebt e« ganje 338lter, bie »on ben

Ethnographen für $o<b.gebilbet erflärt »erben, unb bei

benen ber ©laube an einen ©cböpfer unb SRegierer ber

SBelt nidjt nur ju ben tteßereien gejät)lt, fonbern auch,

al« ein3eicb,en »on irreligiöfem ©emütb, betrautet »irb;

»a« feine Srllärung in ber bort b,errfcb,enben peffimifti«

fcb,en 3Beltanfcb,auung pnbet. 9Bir er»ab,nen bie« ntd>t

et»a um ben 2ltb,ei«mu« ju »ertb,eibigen, ber mit unferer

Runft nid)t« ju fcb.affen t)at , fonbern nur um ju {eigen,

wie leicfa,tfinnig ^r. ». SB. bie aßerernfieften 3)inge be«

banbelt. ©0 »ermißt er benn auch bei un« ttörttidj ,,be«

febeibene Unterorbnung unter be« SBeltaU« ewige ©efetje".

SBenn er glaubt, bafj er jtcb, bei biefer Lebensart, bie er

mit einem gewiffen ©tolj »ieberb.o(t, irgenb etwa«
gebaut t)abe, fo fragen »ir: meint er etwa 9catur«
gefe^e, unb t)ält er bie 3"funft«muriter für fibernatür»

liebe SBefen, in beren 3Racb, t e« flet)t, ficb jenen nach, S3e»

lieben unterjuorenen ober nicb,t? Ober finb e« nidjt am
6nbe nur feine pbilofopbifcb,en Meinungen, bie er mit

einem fo pomphaften, aber ungebräuchlichen unb baber

untlaren Tanten fcbmücft? ©etyen mir nun aber auch einmal

ben Satt , bafj biefe Meinungen be« $rn. 0. SB. „ewige

©efefce be« 9Bcltafl«" ju nennen »ären; baß man fte

übertreien tonnte, eben »ie man ©taat«gefet/e übertritt,

ebne barum ein übernatürliche« 9Befen tu fein; unb enb«

lieb, , baß eine folcfye Uebertretung ein 3«^en »»>' So**
t)eit unb älbernb,eit wäre, fo »ürbe barau« für bie SHuftf

immer noch, gar nich,t« folgen. Denn befanntlidj tSnnett
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aud) bie allerböfeften unb burcb bie größte Sllbernljeit

»eranlaßten ©efüfjle mufifalifcb fd)ön au«gebrü<ft wer«

ben. SBer ba« läugnen wollte, würbe baburd) »erlangen,

bog in ber Ober nur eble (Jtyaraftere unb finge ÄBbfe

auftreten (outen, »eil man fcnft bie anberen mit fdjledjter

ÜJlufif begleiten müßte. — SBeiter erflärt §r. o. 355.,

baß ber legte <£ag ber 93 bur ©onate, Ob. 106, ifm

nidjt gu begeiftern »ermBge. Un« audj nidjt. Diefer

legte ©ag gebort nämlidj gu jenen contrabunctifdjen

2ü(fenbfißern, bie man bei 33eetfjo»en juroetlen finbet,

wenn feine ©djöbferfraft in »orauflgegangenen ©ägen
beefelben SBerfe« redjt riefenmäßig gearbeitet bat. 3)a

nun S3eetb,o»en feiten fuga, gewöhnlich nur tugato

bjnguf(treiben bflegt, bier aber fcgar biefer befcbeibenen

33egeicbnung fid) enthalten fjat, fo tonnte $>r. ». SB., ber

fein üJcuftter ift , ba« altinobifdje ftunftftücf leiber nicbt

merfen. Unb fo liefert benn bie 9cai»etät, mit ber er

gerabe biefe« ©tttcf angreift, eine ergSglidje dQuftration

ju bem bon unferen ©egnern erfunbenen ©ag, baß man,

um über eine Äunft gu fdjreiben, nidjt felbft Äünftler

fein, b. b. von ber ©adje» bie man beurteilen roiQ, nidjt

gu »iel »erftetyen bürfe. SBcnn SDcufifer ober wirfliebe

Renner con ber 33 bur ©onate, Dp. 106. fpredjen, fo

meinen fte bie brei erften, befonber« aber ben erften

©ag, ber ba« ©roßte unb ©djönfte, wa« bi« jegt an

©onaienfägen gefdjrieben worben unb gugleidj ber edjtefte

SuSbrud ber legten Seriobe SSeettjo&en'« ift. (£troaS

fjrifdjere«, kräftigere«, Sebenefroljere«, al« biefen SRie*

fenfag fann eö faum geben. Unfer ©egner wirb waljr*

fdjeinlidj in tym bie ©efunbfjeit ber SergWeiftung wittern,

wie in ber 7. unb 8. ©bmbfyonie ttvoa bie ?uftigfeit ber

33ergweiflung, im legten ©treidjquartett unb in ber 3) bur

©onate bie ©ragie ber SJergweiflung, im legten ©aß ber

fegten Glacierfonate , Dp. 111, bie 33etyaglidjfeit ber

SSergWeiflung u.f. w. ©djerg beifeite: »ergweifelte ©trat*

mung, bigarre Unfreunblidjfeit fjerrfcijt al« $auptdja«

rafter , wir wieberljolen e« , nur in einigen SBerfen au«

33eetbo»en'« Sugenbgeit. Sfjre $öbepitncte finb bie

Ei« moQ unb bie $> mofi ©onate. 3n ber einen ift ba«

©djergo, wie £ifgt fagtc, ;
,une fleur ontre deux

abymes'. in ber anberen fteljt gwifdjen gwei erfdjütternb

büfteren ©ägen ein Slbagio , ba« freiließ gu ben ergrei«

fenbften Singebungen ber gangen Jtunft gehört , aber tn

beffen befänftigeiiben Ionen ba« 3ittern unb3uden be«

©djnurge« immer burctjflingt. 3n ben legten SBerfen

wirb bagegen 33eetf;o»en wol nodj guweilen böfe unb

gornig, wie in ber <5 moU ©onate, aber 33ergweiflung

unb ©d)tnerg finb überwunben. 2Bo fte nodj »orfommen,

»erftnnlidjen fie abfidjtlidje, bewußte (Jontrafte , wie in

ber 9. ©bmpejenie, aber al« fubjeetice lürifdje (Srgüffe

finb mannhafte ©tärfe unb gefunber $umor, nur gemil«

bert burdj unnadjatymlidje ©ragie, »orfjerrfcijenb gewor»

ben. Auf S3eetfjo»en'8 Jaubfjeit gu fommen, fo war

unfer Sergleid) mit £onier'« S3linbb,eit freilief) nur ein

©djerg. Dafür wollen wir beute um fo ernfter antwor«
ten: SWufif ift nidjt imOb,r,fonbern imSSerftanbe.
OmDb,rfinbnurS:ene,ob,nemufifaliftb,en©inn*).
greilidj muß aber bieSRufif erfi burd) ba8@eb,ör in ben
SSerftanb fjineinfommen , ober »ielmef;r ib,re Urfad>e er«

galten, dft bieg nun einmal gefdjefjen, unb nament(id) in

fo b,ob,em ©rabe, wie bei SBeetbooen, fo wirb berSSer»

luft be« ®eb,ör8 freilia) ben 9?ad)tt)eil b,aben, baß bie

3WSglio>feü »erlpren gef;t, Crfafjrungen über mate»
rielle fifangwirfungen gu fammeln; aber bie gä«
fjigfeit mufifaltfd) finnoolle, gufammenbän«
genbe $b,anta8mata gu bilben, wirb baburdj
offenbar nidjt im ©eringften leiben. SBirft man
alfo 9eetb,ocen'« legten SBerfen materielle Älangb,ärte

»or, fo antworten wir mit ber £&atfad}e, baß foldje bei

bem Slbgott ber alten ©djule, 33aa>, in »iel f;öb^erem

©rabe »orb,anben finb; wirft man ifmen nid)t ben ©rab
ber $ärten, fonbern beren SRangel an ©inn, an £u*
fammenb,ang, an SKottoirung cor, fo ift mit obigem nadj«

gewiefen, baß ein fo!a>er SKangel, wenn er eriflirte, feinen

©runb nidjt in ber 2aubb,eit b,aben tonnte; unb wirft

man ib,nen bie 3«d>en «•"« ©eelenoerftimmung »or, bie

burd) Iaubb,eit oeranlaßt fein foH, fo ift bagegen oben

mit Seiffielen belegt, baß eine fdjmerglidje Serftimmung
in 93eetb,ooen'e früheren SBerfen »iel ftärfer »orljanben

ift, als in ben fbäteren. Slber bie 93eb,aubtung über ben

©influß biefer £aubb,eit fönnte man fogar umfeb,ren. ®8
ließe fid) namlid) fefjr wol benfen, baß bie embirifdje

ßntbeefung eine« SBobJflange einen »eranlaffen fönnte,

ib,n gu gebrauchen, of;ne fid) SRedjenfdjaft »on ibm gu

geben. I)a8 b,ieße Unfmn ftreiben; benn Unfmn ift in

ber 9Kufif nur fubjeeti» »orb,anben, fofern einer nämlidj

felbft nidjt »erftef;t, toaS er febreibt: objeeti» ließe fid)

Sllle«, felbft bie atlerfd)recflid)ften Klänge, tl;eoretifd)

erflären. 2Benn alfo $>r. ». SB. »on „gewiffen ©efegen"
in ber 3Wufif fbridjt unb mit bem äu«brurf „gewiß"
etwa anbeuten wiQ , baß ib,m biefelben bewußt feien , fo

ift tat, wie SlÜe«, waö er fagt, gar nid)t ernftlicb gu

nehmen. <S« giebt in ber üftufif feine ©efe(je. S)enn

wenn man auf bie 0rage, warum g. 33. Ouinten' unb

Dctaöenfortfdireitungen gewiffe Ouerftänbe u. f. w. gegen

bie ©efege fein follen, weiter nidjt« gu antworten weiß,

al«: „weil fie fd)led)t Hingen", fo ift ba« gerabe, wie

wenn man auf bie ftrage: warum man eine Äuppel fo

unb nidjt anbero bauen muß, anworten wollte: „weil fie

fonfr fd)led)t au«feb,en würbe"; wäljrenb bie rid)tige %aU
wort lautet: „weil fie fonft etnftürgen würbe". SBie ge-

*) Wer ba« niftt einriebt, bem tonnen mir nid)t belfen. Senn

ee ifl nio)t unfere Aufgabe, bie 3ntettectuolitfit ber ©iime«an«

fdjauung erf) nadj jii»ei|en. 2)a« \ft eon (Süßeren , als »ir fmb,

bereit« geleifiet werben unb »etweifen wir bejjbalb namentlid) ai^

@d)openbaner'< »$ierfaa)e 2Bar)el be« Sage« t>«m jureiajen«

ben ©runbe«.
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f«ftt, e« giebt feine ©efefce, nadj benen componirt ober

nidjt componirt werben mufj, unb bcr ©runb, Warum efl

leine geben fann, ift bie Irrationalität bet 2)er$ältmffe,

btc bieSttufif barfteüt, unb bet auf iljr betu^eube unauf*

&8rlid)e £rug bec fd)»ebenben Temperatur mit tyren

enbarmonifcfyen Skrwecljfelungen, ofcue ben e« leine

SDhiftt unb mit beut eS fein SRidjtig, leine ©efefce
geben tann. übet $r. ». SB. b,at aud} eigenttid} gar

feine ©efefce gemeint. St gebraust ba« SBort nur wegen

feine« vornehmen ©cfyetne« unb wir erraten, bafj ec

oon ©etoobntjeit unb Ungetoobnbeit, ton ©tympatbie unb

äntipatbj«, eigentlich «on ©efctymad fpredjen will, wo«

ruber benn freilieb, nidjt ju fheiten ifi; benn erwirbauefe.

ot)ne uns oft genug erfahren, bafj nenn er feinen @e=

fetymad jum ©efefc erflärt, fid} niemanb baran teuren

wirb. Ober »erfte|t er unter „gewiffen ©efefeen" etwa

bieSJlufif felbft, nämlidj> SDreiflänge, ©eptimenaecorbe,

bie fteben Jone nebft iljrem tt unb b u. f. w.? Dann modj»

ten wir boeb, einmal »on ibm bie S3eb.auptung b8ren, ba§

bie« in ber 3utunft«mufif nid)t, ober Dag trgenb etwa«

Slnbere« aufjerbem in ibr oor^anben fei! — ©enug,

für beute unb für immer. 2Ber burd} biefe jweite Snt«

gegnung noch nidjt belebrt ift, ber ift für 33elebrung

überbauet niebt jugiinglid}, unb in« ©efieb, t ju fdjla»

gen', »ie$r. d. 2B. ju tbun fict) rübmt, ift bei un« nid>t

gebräud>lid>.

Aus JTrag.

9?ad} bem neuen Sabje oeranfiatteten bie {>{>.

Sennewig, Äinbl, <ßau(u« unb $rof. ©olter«
mann nod} eine vierte Duartettprobuction jum SBeften

ber SRainjer Serunglütften, in welcher fotgenbe SBerfe

erecutirt mürben: On«loro (Dp. 48), «.©.Ambro«,
(iWanufcript, <£« bur), Seetbooen (Dp. 74 6« bur).

2)a« Quartett be« Dr. ambro« bietet ©elegen«

$eit aud) einer ÜReffe beöfelben, welche im 'Jiovember

vorigen Oabre« jum jweitenmal von ben 3^g(ingen be«

Sonfervatorium« aufgeführt »urbe, Cmoabuung ju tbun.

6« brauet wot taum erft erwabnt ju »erben, bafj

Ambro« ba« ted}nifd> mufifalifd}e ©efdbirf, welcbe« jur

Sompofition foleber bebeutenben SBerfe erforberlid} ifi,

in vodern üftajje befifct unb alle ftnforbernngen, bie in

biefer $infid)t geftellt merben fonnen, erfüllt, ambro«
vermertbet in feiner ÜReffe alle ©tyle, in welchen im
Saufe ber 3eit ba« religißfe Sewufjtfcin jum 9u«brucfe

gelangte, com altitalienifä)en bi« jum bramatifdjen ber

9?eujeit berab unb jeigt fein »öde« Sertrautfein mit ben

betreffenben SBerfen. Sefonber« ift ba« Äbrie al« wol}l*

gelungen beroorjubeben, welcbe« im ©tble be« ^aleftrina

gehalten ifi, unb e« enthalt ba« SBerf überhaupt »tele

intereffante unb anregenbe Momente. — um Ouar»
tett jeigt fid} ein bober ®rab contrapunetifeber unb b,ar»

monifcb,er 6ombination«gabe, unb e« ift im ©cberjo aud}

bie Grftnbung frifet) unb belebt, mogegen ba« Sbagio

befonber« burd) frappante ^armoniefolgen intereffirt.

Dod) fonnte un« menigften« nacb, einmaligem änbüren
nieb,t ber notb,»enbige *jufammeub,ang ber einjelnen ©afte
ttar merben, auf meldten, tote mir meinen, bei bem ©tanbe
unferer gegenwartigen ftunfienttoicfelung befonbere« ©e>
mid;t gelegt »erben mufj. 3)ie Sluöfüb^rung ber Guar«
tette mar mie immer eine febr gute, befonber« trug jum
©elingen be« ©anjen $r. Äinbl bei, ber b,euer jum
erstenmal an ber jmeiten SStoItne mitmirfte, unb ftd> oor=

jug«n>eife burtb. fein fefte«, energifd^e« ©fiel unb einen

großen vollen Jon au«jeicb,net, mit melden Eigenfajaften

er gemifj einem jeben Drcb, efter at« ©olofbieler jur £ittbt

gereieben würbe.

3)en Prägern würbe beuer aud) jum erftenmat

ba«> ©lud jut^eil, grau Öennb, ®olbfd)mibt ju

b,öven, wcld>e jwei feb,r befugte Soncerte gab, unb ba«

publicum, wie allerorten auf« b,ödjfte entb,ufia«mirte.

SBenn aud) ibjrc Stimme je^t nidjt meb,r bie tolle du«
genbfrifdje befigt, fo entfebäbigt fie bafür burd) ib»n
poei'ieooUen, ben iunerften Äern ber Intention be« 2on»
bietyter« treffenben Vortrag, »eldjen fte befonoer« bei

UKojart, 2Öeber, 3Wenbel«fobn unb ©djumann
bewäbren fonnte. 3Bir tonnen e« un« erfparen, auf ibre

einjelnen Seiftungen näber einjugeb.en, ba berfelben fdjon

öfter« in biefen blättern 6rwäb.nung gefdjab, , wir ba^er

nur b^äufig ©efagte« wieberbolen müßten.

äußerbem gab nodj 9? u b i n ft e i n in ben legten '.ta-

gen be« Sarneoal« jtoei Soncerte unb errang fowol al«

$irtuofe, wie al« Somponift einen bureb,greifenben @r«

folg, wie er nur eiuem Äünftler erften SKange« jutbeil

werben fann. 9tubinftein fpielte von eigenen (Sompo«

fitionen: ® moll Ürio, 3J bur Irio, ©onate mit SJiofon«

cell, $rälubium unb fjuge, ^olouaife, Stube, forste nod)

mehrere fleinere ©alonftüde. S5on fremben ^UZeifiern

trug er nur folgenbe fleinere ©acb.cn vor: SBerceufe »on

Sb^opin, ©igue »onüWojart, S5olf«liebt>on5Dienbel«fobn,

Nocturne oon gielb unb ben tran«fcribirten 3anitfd>aren«

marfcb oon SBeetbooen. SH5a« fein ©piel t>orjug«weife

d;arafterifut ifi bie in jeber 33ejiet)ung ben ©ipfelpunct

ber SJolIenbung erreich,enbe, wab.rb.aft fiitpenbe Üecbnif,

unb ber urwücbfige fräftige Sb.arafter beflfelben, weldjer

ein fübne« Darauf- unb Darangehen befonber« ju lieben

fd)eint. Seniger befriebigt Siubinftein, wenn man ben

bSd)ften 3Raf}ftab anlegt , nad)feite ber geiftigen 35urd)

«

bringung be« ©toffe« b.in, uno befigt nidjt in vollem

ÜRafe bie gäb.igfeit, einen jeben ü)coment in feiner d>a=

raftertftifd>en l£igentbümlid)feit unb (eben«bol!en 2Bab.r=

beit jur DarfteQung ju bringen. 3)iefer Mangel fc^eint

un« aud) mit feiner Sompofition«weife in engem 3»*

fammenbange ju fieb.en. ©eine 2Rotit>e b.aben feiten eine

fo befrtmmt ausgeprägte ^vftognomie unb tlar gejeid>>

nete dnbioibualit&t, wie man e« gegenwärtig aud? bei

ber reinen OnftrumentalmuftT ju forbern berechtigt ift,
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unb wir e« $. B. in ber grofjartigften ^Jianoforteccmpo»

fttion unferer Qtit, ber Sifjt'fdjen ©onate ftnben, wo
bie ÜRotioe foldje ^rägnanj be« Suöbrucf« befifeen, bafj

burd) bic bramatifd)e ©egenüberftedung berfelben eine

Ieben«»olle Dialeftif bei- ©ttmmungen entfielt. Ueber»

fyaupt fdjeint fid) 9?ubinfiein, wenigften« in feinen

SBerfen für Jjammermuftf, »orjugSweife an 2WenbelS«

foljn anjule^nen, nur, bafj bei itjmSdjwung unb geuer

einen »orwiegenben gfactor bilben. 2Ba« bie einzelnen

Eoinpofitionen betrifft, fo motten mir bem © moQ Irio

toor bem in B bur (beffen ©djerjo repettrt »erben mufjte)

ben Borjug geben, ba ba« <ßiano barin eineötljeil« bie

anberen Onftrumente nid)t fo febr mit ^Jaffagen über»

ftutb. et, unb bie £aupttljemen aud) mebr Sbaraftereigen»

tljümlidjfeit ju Ijaben fdjeinen. On ben £rie« mirften

bie £$. Ißrof. Sßilbner unb ©oltermann feljr »er»

bienftlid) mit, »on benen Sefeterer aud) in ber CEeUofonate

bie feb,r fdjmierige Partie feb,r gut ausführte. $r. gefy«

ter fang im jweitenSoncerte jwei Sieber SRubinfietn'«,

»on benen befonber« „Der äfra" oon £eine auögejeid)»

net betont ift, unb burd) ben bramatifdjen 9lu«brudf ber

(Situation wat)rt)aft ergreifenb toirft unb fid) bem Beften,

»a« auf biefem ©ebiete »orfcanben ift, würbig an bie

©eite fteüen fann.

9Kit groger ©pannung erwartet man fdjon in allen

Rreifen ben 11. SJcärj, an weldjem Tage ba« große

i'ifjtconcert ftattfinbet, unb toorin aud) $r. Äarl
laufjig al« Slacierfpieter mitwirft, fo bafj e« fid)

jebenfaQ« flu bem gtänjenbften ber ©aifon geftalten

wirb. P—

.

Die dugsöurger Mgem. 3eitung nodj cinmaf.

SSenn id) btflljer auf viele gegen un« gerichtete An«

griffe nid)t geantwortet b,abe , fo gefdjab, bie« jum Ib,eit

aufl 9?ücf fidjt gegen bie ?efer b. 331. , um biefefben nidjt

buid) afljuljäufige ^ßolemif ju incommobiren. Dann aud),

weit id) in feb,r bieten gälten felbft gar feine 92otij baoon

genommen b/ibe. 2Ba« mir nid)t birect jugefdjicft mürbe,

ift mir jumeift gar nicbt'ju ©efidjt gefommen, fo u. a.

bie fortgefefcten Singriffe ber 2lug«b. lüg. 3«tung, »on
benen id) leinen einzigen gelefen Ijabe. ^ierju fomnit,

bafj id> auf biefe ftunbgebungen ber nid)t mufifa[ifct)en

treffe überhaupt feb,r wenig @emtd)t lege, toa« btegefi»

fteQung be« eigentlichen Urteils betrifft. Die« fann na»

turgemäfj immer nur oon ben Vertretern be« gadje«

audgeb,en, in unferem ftaHe alfo »on beu SRufifern. ©inb
biefe für eine beftimmte 3lnftd)t entfdjieben, fo fönnen

eine foldje bie Angriffe ber nid)tmufifalifd)en treffe

in ber £auptfadje nidjt meb,r beeinträchtigen. Auf biefe

SBeife erflärt ftcb aud) aBein , wie e« möglidj war, bafj

wir bie 233agner'fd)en Opern burdjfefcen fonnten, wäb,»

renb bie gefammte übrige treffe eine jeitfang gegen un«

war 33alb b,atte bie Majorität be« muftfalifcb,en <ßubli«

aim« ba« @ro§e in biefen SBerfen erfannt, unb aDe
feinbfeligen Runbgebungen prallten an biefer Sinfic^t ab.

©o feb,r icb, nun aber aud) metnerfeir« beftrebt bin,

alle« <ßolemifd>e auf ba« notb,wenbigfte ÜWafj ju befebran»

fen, fo fonnen bod) aud) gälte borfommen, Wo ©d>weigen
nid>t met)r am Ort wäre.

(Sin fo(d>er liegt gegenwärtig cor.

Die 9lUg. 3'it- ^t in ben legten Zagen einen bi»

red gegen mid) unb unfere 3«itfd)rift gerichteten Angriff

gebracht, ben iä) für $flid>t blatte ju wibertegen/ unb
mar nid)t allein an biefer ©teile, fonbern in jenem

Statte felbft. 3d> t)abc ju bem 3toe* nacbfteb^enbe @r«
flärung an bie 9tebaction ber Sldgem. £tit. bleute, am
10. 3Kärj, abgefdjicft.

feipjig. ®in in ber Seilage ju 5Rr. 60 3l)re« SSlat»

te« boml.3Rärj befinblidjer »erläumberifdjer angriff

auf ben Unterzeichneten unb bie toon bemfelben rebi«

girte 97. 3- f- ^ madjt nadb,ftet)enbe Berichtigung

notb^wenbtg. 9Benn Jfyr.ßorrefponbent behauptet, baß

bie 9?. 3- f- 3W- e'n m « f befanntem ©elbe unterbal»

tene« Parteiorgan fei, fo ift biefe Angabe mit boKfter

(Svibenj ju wiberlegen. 1) Durcb, 9?acb,weifungen au«

ben betreffenben Supern ber SJerlagStjanblung, bie

fofort ergeben, bafj mein SBlatt in peeuniärer $inftd)t

eine Stellung einnimmt, welcbe eine berartige Urtter«

flüßung überflüffig erfdb^einen lafjt; 2) ferner burc^

(Sinftcb.t in meinen mit ber S3erlag«b,anblung abge«

fdjloffenen Sontract; enblid) 3) burd) ^robucirung

einer SDfenge »on Quittungen be« bieps'" Oberpoft»

amte« über abgefcfyicfte Jponorarfenbungen au« einer

langen SReitje »on Salven an »iele berjenigen ^Jerföft«

lid)feiten, »on welchen ber Seb,auptung 3b,re« Blatte«

jufolge eine folcb,e ©uboenfton ausgeben müfjte. (Sin

Blatt, welche« an bie SKitglieber feiner Partei folcb,e

$onorarfenbungen macht, ift nid»t in bem %aü, »on

benfelben Unterftügungen anjuneb,men. SQSenn db,r

ßorrefponbent ferner behauptet, ba§ nad) HKüncb,en

allein 20 @rati«'(Sremp!are gefenbet würben, unb fo

im93erb,ättnifj naö>SEBien, Berlin, Dre«ben, fo ift ba«

eine gleid) freche ?üge, wie bie foeben berichtigte. Sticht

ein einjige« (Sremplar wirb in foldjer 9Beife grati«

»erfenbet ober ift jemal« ju folgern ßvaede »erfenbet

worben. ^oftämter unb Bucb,b,anblungen »ermBgen

barüber fofort bie n5tt)igen 3<ugniffe au«jufiellen. ©ie

baben nacb, S3orfd)rift be« ^refjgefefee« biefer tljatfäcb»

liefen Berichtigung in einer ber nädjften 9himmern

3t)re« Blatte« bie Sufnat)me ju gewähren. 3uS^e'4

mu§ icb, burd) eine (Srflärung »onfeiten ber SRebaction

bie £urüina1)mt ber au«gefprod)enen Behauptungen

forbern. ©oÜten Obnen ju biefem Qrotd meine Ber»

ficfyerungen nidjt au«reid»enb erfdjeinen, fo brauchen

©ie nur b,ier am Ort einen Be»oQniäd)tigten ju er»

nennen, bem bie erforberlidjcn Beweife fofort »orgelegt

werben fönnen. ©outen ©ie jebodj wiber Crwarten
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ju tiefer gütlichen 8u«gleid)ung nidjt geneigt fein, fo

würbe mir nichts übrig bleiben, al« gerichtliche §ilfe in

änfprucb, ju nehmen. Dr. granj Brenbel.

3m Uebrigen ifl an biefer ©teile bem ©efagten

nidjt »iel weiter binjujufügen , wenn id) nicht oft fdjon

Srwäljnte« wieberljolen will. ÜHandje« jebodj muß man
öfter fagen , unb ben fortgefegten ©ebäffigteiten gegen*

über wirb bieg beppelt notbwenbig. ©o mögen aud) noch,

einige allgemeine Betrachtungen fyier eine ©teile finben.

©egen und Eingenommene Hagen, baß »on unferer

©eite aus attjufdjroff »erfahren werte. 3Jcan prüfe inbeß

genau, unb fefce ju, wo bie 2Bab,rb,eit liegt, äüerbing«

Ijabcn wir ben Äampf begonnen, aber rein principiell

unb und frei gehalten oon allem *ßerfönlidjen. 2Bafi

bie« betrifft, fo ift bie ÜKe&rjaljl ber Angriffe, wie fic^

bie« au« bem wa« gebrucft borliegt, nachmeifen lägt, »on

ben ©egnern ausgegangen. Odj felbfi Ijabe immer jum

gfrieben gefprodjen unb aucb, »or furjem bie« getban. ©o
milb freiliefe, bin idj nicht gefront , Daß ich, ber 3Jfeinung

Ware, bie SRitglieber unferer Partei foQten bie nidjt««

würbigften Angriffe ruljig auf fieb ftfcen (äffen. $at bod)

aud) unfer $err unb Borbilb geinbeöliebe geprebigt, unb

babei bie ^t)arifäer jum Tempel l)inau«gejagt. Od) wie*

berhote: man prüfe alfo, wo bie Söaljrbeit liegt, ©inb

e« nicht biefe immer erneuten Angriffe , bie fortwäbrenb

un« jwingen , gegen unferen äBiQen meb, r ju tljun , at«

wir wfinfdjen? $ierju fommt, baß ber SRebacteur nidjt

ber Bormunb feiner Mitarbeiter ift. <£r Iann aDerbing«

verlangen, baß gewiffe ©runbfäfce eingehalten werben;

bann aber muß er aud; ber Onbi»ibualität feiner 2Hit«

arbeiter 9faum geben.

Unb weld)e« finb nun bie -ttngeljeuerlid)!eiten , um
beren willen man un« mit einer ©ebäffigfeit »er«

folgt, wie fie faß ob>e Beifpiel ift. Od) Ijabe eben

je(jt Beranlaffung, häufiger an ©djumann ju benfen.

81« id) b. Bl. oon Schumann übernahm, legte er mir

fie bringenb an«$erj, inbem erfagte: „<£« ift ber fdjönfte

Beruf, e« ift bie febönfte Aufgabe einer mufifalifcben3ei»

tung, ba« Talent ju förbern, unb wo e« »erfannt wirb,

jufebügen"*). $abeich je etwa« änbere« gewollt? ©inb

nid)t ade Ißarteitämpfe unferer £ät blo« au« biefem

SKoti» entfprungen? 2Bo id) Sßflrbige«, Bebeutenbe« ju

entbeefen glaubte, habe icb, mid) bafür interefftrt, unbe>

fümmert freilieb, barum, wa« bie Seute im Sugenblicf

baju fagen. DaSfelbe gilt »on bem »erwanbten $hneip

be« gort f ehr ittö, ba« ich auffteate. Merbing« ift e«

weit leichter unb bequemer, blo« bem tängft änerfannten

ju butbigen unb taufenbmal ©efagte« immer wieber breit

ju treten. Ob aber eine fotdje föebaction bie Aufgabe
ihrer $eit »erftanben bat, ob fie überhaupt ib,rer <ßflid)t

nachkommt, ift eine anberegrage? Unb wo in aller ffielt

*) ffite fo)»« t« ©d) um ann würbe, ftd) »on b. 81. jn tren-

nen unb wie er fortwSbrenb ibnen fein ganjf« 3ntereffc toibtnete,

barauf werbe id) in meinen eben begonnenen rlrtiteljurucftcmmen.

ift e« mir babei in ben ©inn gefommen, bem gortfdjritt

unb ber $utunft ju Siebe bie Vergangenheit ju cernadj«

Idffigen ober wol gar berabjufefcen? Oft e« nidjt eine

birn»erbrannte ToUfyfit, gerabe mir, ber £tit unb Rraft

feit langen Oab,ren unb mit bem fiebtbarften (Erfolg barauf

»erwenbet bat, ba« große 8lte wieber jum Sehen ju er«

werfen, einfeitige Parteinahme »oquwerfen, unb

muß e« nid) t fdjtießlid) empören, in ber gefammten treffe

foldje Sügen Ijerumgebeijt ju feben, mit bem Bewußt«
fein, baß e« Sügen finb, nur um biejenigen,

welche nid)t« »onber©adje »er flehen, gegen un«
einjuneljmen? 3)a« ift überhaupt bie ^ßolitif unferer

©egner. Oemeljr fie an Terrain »erfieren auf bem eigent«

liefert gelbe be« Kampfe«, um fo mebr firdjen fie ben«

felben ju oerallgemeinern unb in bie Sänge ju jieb,en

burd) 2Lu«breitung auf ©ebiete, wo bie ?eute in biefer

©a$e lein felbftänbige« Urtb,eit t)aben.

SBeil e« ferner große latente finb, bie mit un«

geljen, Talente, bie in Drei, t>ier gädjern fo ciel

leiften al« fonft Siner in einem einzigen, weil

biefe bie Äraft in fiefy füllen, fi<^ burcb,jutämpfen unb

nicht £uft ljaben fieb, fd>nöbe beb,anbeln ju laffen, wie

man ©lue!, ÜKojart, Beethoven u. 8. beljanbelt b,at

unb noeb, beb,anbelt, weil bie 3Kitglieber unferer gartet

nicb,t n5tb,ig b,aben ftd) ju bemütb,igen, unb um $rotec*

tion ju betteln , andj bei ber treffe , weil wir bie SHittel

beftgen, unfere ©egner nidjt ju gebrauchen unb über

Sorfyeile, bie fttr) un« burefe, biefe barbieten möchten,

b,inmeg fet)en tonnen, verfolgt un« um fo giftiger 9?eib

unb ©etjäffigfeit auf allen SBegen unb ©tegen.

@« ift ja niebt ba« erftemal, baß icb, folcb,e Grfab»

xungen mad)e. 81« icb, juerft für ©cb,uma»n Partei

ergriff, b,at man mir biefelben Vorwürfe entgegenge«

bradjt, bi« ber Grfolg ftd> für mid» entfdjieb. I)a«felbe

gefdb,ab^ bei ber SBagner'fcben Bewegung unb wieber»

bolt flcb gegenwärtig bejüglicb, Sifjt'«, auch bier, wie

icb, b,offe unb erwarte, mit bemfelben Äefultat fdjließ«

lieber 3"ftimmung.

Darum ift e« ^flidjt aller berjenigen, benen ©eifte««

frifd)e lieber ift, al« {Jaulbeit unb ©ebantenloftgleit,

aller berjenigen, bie über ben inneren SBiberfprucb, un«

ferer ©egner, ben gortfebritt in ber 9cacb,abmung, im

©teb,enbleiben , alfo ba wo er nidpt ju finfcen ift — im

Tobten ba«t Sebenbige — ju fudjen, jur Älarb,eit ge«

fommen finb, feftjufieb,en unb al« gefdjloffene ^b,alanr

allen angriffen bie ©pige ju bieten, bamit bie SBabjbeit

jum gleite berÄunft immer aOgemeiner jur ©eltung fomme.

galten wir babei nur un»erbrücb,Iid) an jenem

©runbfag feft, ber bi«b,er für un« ber leitenbe war unb

Den id) ©elegenbeit blatte im Saufe ber Oabre burdb,

bunberte »on Beifpiefen ju betb,atigen: an bem ©runb«

fafc ftrengfter wenn aucb, mit ©elbftaufopferung
»erbunbener ©ered)tigteit gegen greunb unb
geinb. %. B.
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Kleine Leitung.
(Eorr«|jt0ni>enj.

iHilnchen. 9m 28. gebr. fonb bic erfle Suffübrang be« »So»

benßrin" bei un* flott. Cr fonb bei »in« int ©anjen genommen
guten Suffübrung entftfciebenen Seifall. Die brrtoorragenbflen

©teilen würben aOe lebbaft applaubtrt unb nadj iebejn 9fctf(blufj

bie Sänger gerufen. Sorber fuebten bie®egner SBagner'«(bar«
unter SDcandje, »on feenen id) beftimmt neig, baß fie audjnicbteine

•Rote be« äßerfe« tennen) bie« Sreigniß in Manntet SBeife ut be«

tannten 3»>e<fen au«jubeuten. 25a bieg e«, birr fei allem muftfa.

lifdjen Serftanbe ine ®efi(bt gefcblagen , nirgenb» eine Spur »on
SRelobte, bingegen bie baatfhaubenbflen SDiobulationen, unb bei

einer äußerfl un»raftifd) n Snftrumentiiung ein fc entfelsliier Sä'rm,

baß e« nerbenfebmacben $erfonen nic^t ju ratben fei, bie Ober \u

befueben. (SinüKaun bom ga«& berglid) bie utufifalifd)* SBir«

iung bt« »Scbengrin- mit bemOefüble, alt ob einem bier ©tunben
lang Jiagel in bie Obren geftblagen würben. (Sine Dame traf idj

bor einigen lagen febr entrüftet über HSagner. SRan batte it>r

erjSblt, nenn bte ©änger jmeimai im „Sobragrüt" fingen müßten,
ibre ©limmen für immer ruinirt mären. Set aOebem ifl e« febr

tomifäj, wie man bergleicben, um nid)t ben ©cbein bet ^arteiliä)«

feit auf ftfb )u laben, immer mit einem feiften Sobe auf ben frübes

fo febr gejebmöbten «Sannbäufer« berbrämt. ©ie feben bierau«,

roeldjer tVhtteldjen fidj unfere Gegner aud) bi« bebienen.

Ijannooer. Slm 28. gebr. mürbe biev unter (SapeU-SK. gi«
|a)er'«8eitung „Sobengrin" mteber aufgefübrt. Da«Jbtatertt>ar

fo überfüllt, rote feit langer 3«t niebt. ©ie Slmfübnmg mar eine

au«gejeitbnete. grau Settelt ad) fang bie Slfa mit ber netbigen

»oefteöoUen fcuffaffung rounberfdjön, ebenjo $r. Jiiemann ben
fiobengrtn, $r. Äubolpb benlelramunb gleidjfau« loben«n>ertb,

nur grl. © töger al« Ortrnb gefiel roeuiger, ba fit in luffaffung
unb JBiebergabe biel ju »ttnfd)en übrig lieg.

Gagesgefdjtdite.

Brifra, «onrerte, Cngagement». Stfr. 3aell fbielte feit

feiner »reife »on Seibjig junacbfl im bbiltarmonifdienGoncerttn
Hamburg (©djumann'« ttoncert), bann in Sternen (Ctobht,
gmofl), enblid) im Itennementconcett in Sa ff et, überall mit
anßerorbentlidiem Seifall. 3n (£af fei trat berfelbe jum erßenmal

auf. fcdjt Sage barauf gab er bort ein eigene« Soncert im $of«
tbeater. 3n einer äRatinee, bie ©bobr ibm juffibren gab, fptelte

er beffen £ moU Duintett (mit SIa«infrrumenten), Rummel'«
©ebtuer, fomie ©alonbiecen Don Sad), Gtobht, Sifjt. Der »§an«
noDerfdK Äfinftlerberein" ernannte ibn gu feinem «brenmttglieb,

roa« infofern eine befonbere auejeiibnung if), alt et ba« einjige

Sbrenmitglieb biefe* feit 17 3a^ren befiebenben herein« ift.

JBnjtkfrflr, 2Ufführunatn. Da« bereit« früber etmäbnte
Soncert unter 2if}t'« Direction in $rag finbet ben 11. SDtörj

ftatt. Con bort begtebt fidj Sifjt nacb SBien, um bie aufffibrung

feiner großen SKeffe }u leiten. Diefe luffübrung foO am 23.SRSr]

im Äeboutenfaale ftattfinben. Die$ofca&etle unb bie »erfdjiebenen

@efangbereine mirfrn bei ber 3lu6fübrung mit, bie ©oli taten bie

©änger unb Sängerinnen au« $efi übernommen.

25rief'ßafitn.

B....n. 3Jre 6fnbu»g ift (ingetioffcn. 3« biefer 3a(ttlieit fink »it
but* SoncfOonbenien fo gebiängt, bag betaitigc an leine bejsimmtt Seit
gebunbene Httifel »arten muffen.

F. A. B. ©it bitten um mogli*fl fa)Iennige Sinfenbung.

Intelligenz -Blatt.
Bei Ff» HofliCiStCr in Leipzig sind erschienen

:

Groiftt, Op. 100. 25 fitudes chantantes tres faciles

p. Pfte. 1 Thlr. 5 Ngr.

, Op. 101. Les Champs et la Ville. Deux
Morceaux p. Pfte. ä 15 u. 12 1

/» Ngr.
- , Op. 102. La piainte et la brise. Caprice

p. Pite. 15 Ngr.

Or^goir, Op. 64. Un premier bal. Poesie musicale

p. Pfte. 15 Ngr.
, Op. 67. Le Coursier. Poesie musicale p.

Pfte. 15 Ngr.

, Op. 69. Annetten-Polkap. Pfte. 7VjNgr.
, Op. 70. Berceuse p. Pfte. 12»/^ Ngr.

L"HAte,Op.l.LesCa8catelles.Capricep.Pft.l2 1/aNgr.

Da die Verträge der Stadt Aachen mit den Kitgliedern
des besoldeten städtischen Orchesters Ende Mai d. J. ablau-

fen, so sollen bei den zu erneuernden Engagements verschie-

dene Stellen für Streich- u. Blasinstrumente anderweit besetzt

werden, und es ergeht demnach an qualificirte Orchestermu-
siker hierdurch die Einladung, ihre desfallsigenAnmeldungen
nebstAngabe ihrer Instrumente und ihrer bisherigen Stellung

dem Unterzeichneten vor dem 15. Man c. franco einzusenden.

Aachen, 15. Febr. 1858. Das Bürgermeister-Amt

C. E. Dahmen.

Mit Eigenthumsrecht reschien soeben in meinem Verlage:

WINFRIED
und die heilige Eiche bei Geismar.

OKATORIUM.
Text von Wilhelm Osterwald.

la Musik geselii von

D. H. Engel.
Op. 20.

Clavier-Anszng.

Pr. 4 Thlr.

Chorstimm. 1 Thlr. 22 l
/s Ngr. Solostimm. 17 1

/* Ngr.

Textbuch 1»/, Ngr.

Partitur und Orchesterstimmen in correcter Abschrift.

Leipzig. C. F. Kahnt

%r*& wn tttttö €M^nau| bt CrtpiLg.
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1. VifenHn * «Mp. ix ffofßari

3(fltltt6t»i«jigflft ?ant. Jklfc Dm 19. atätj 1858.

3M«ft; K. «In«« eiogm*|ie Bei 3. IB. ». ttafUb**N {jwcttt

VefPtt4ft*A> SortftinMJ.— f|tttgral|c Srfnfttragtt (C4It|). —
BtltuMin »rieft, m — I, t. Ibcttng'f Sncttt li Stiflij. —

edfti*. — «rtw öcttraj: Cmcf««Mbca|f Xa|t*fr|<tti|ttf «m>

R. ScOumanns XfagrapQie uon 3. TO. u. Ufa*

ptfctDS&i.

3»riit Srfbrta)»«,

$. *«n*el.

3)ct Sf. beginnt bat )»eiten&bfa)nttt feine* 8ua)e4"

— bat erfien, n»($er bie frflb^e£Ngenbgef($id)le©ay«

bebanbett, fibergebe i$, ba id) bemfelben au« eigener Qr«
f<$nmg utd)t« jpnjngafftgea ^abe — mit einer fe^rrtä-

tigen ttemeifnng fiter Seifcjig, beffen nmfttaltf^t S3e«

benütng im Wgemeinen, fomie benbnra) SRenbetf fo^n
bemUhen HHffdjnnmg unferc*' gefammten äRnftfotfen*.

©o rinftafjreHfi. iabe§ bie Sttrtfamteit M«felben ge»

mfra ift, fo bebentenb feine SJerbienjte jn nennen finb,

fo ttflroe fS bodj cht ihrtbmn genannt treiben muffen,

nxnn man ?ei»jig# mnflfalifa)e ©reOnng erfl »on ba an
batiren acute. Setyjig fei bereits feit langen Reiten ein

$anpt> «ab äRittelbimct fttr bie Zonfonß gemefen. <£«

liegt birt Sefctere, mie in) ^tnjttfflge, in befonbert afa«

pigenSer^oItniffen, in bei tkienrigmu vieler gfö<fli$er

Umfk&nbe, 4Sor allen Qingen finb et feine mnfUaliföen
»JtttwiB"» gemefen, bie Seibjig eine allgemeine, mcityin
trägem» Debcutung gegeben fcöben ,

jnjntett fobann bat
twrtrcfftitbt dnftirnt bei ©ewanb^anScmteette, beut Benig
Snbnei in ber gangen Seit an bie ©eite gefefct nxtben

tonn, enblid) auä) bie ©tofjarrigfeit feine« $anbel6, fpe-

cieO be* Shirt)- nnb SRnfitalinibMibelS. ffia« bie 8e-

fd)affeu}eit be« ^ublieunt» betrifft, fo ift t« bie glädlidje

SRift^mg een Smbf«ngltä)feit( »armem dnttreffe ffli

bieftunfl einerftiU, nnb einer gemiffen (rttifrfjeti ©(Dürfe

anberfeitt, uela>e sielfaa) gfinßig gmirtt bat. ©er ©ftben

bepet aOerbingA gr3|eie Unmittttbarfett, ent^uflaftifa>ere

Eingebung, aber tbm fe^lt Jene rrirtf^be ©a)arfe; ber

Sterben fcep^jt biefe mebr ober toeniger , aber bie cigetrt»

tittje Särmt t>tS @eftt^U mangelt bagegen. Siefer ab«

ftiacte Verftanb , o^ne Srganjnng bnrdj anberc flrifKge

Semrögen , ift ba« aliei imglädlidjftt in ber Jhinfl nnb

fberieO ana> bte Urfad>e, tnegbalb Verl in j. £., mit

Äuöfilng tutjdntr {perborragenber ftreife , im ©anjen
in $egug auf SRnjl! fotoeit binter ber 3eit jnrfldgeblie«

ben ift 3>it0ftllee, »a* DunSci^jig ^ierbtmertt »urbc,

narnrlti^ im %Dgemtinen. Senn eben fo nenig iß in

Hbrtbe ju ReHtn, ba| e« Gtbocben gegeben bat— nnb
geiabc jefct beftnben mir un9 in einer foId)en —, mo ein

anffallenber JRuoTgang eingetreten ift, ttnb jtoar fo im»

gmetfelbaft, bafi berfeTbcdebem bemerfbar fein muß, ber

t^n benterten »iO , fei feine Wieb,rang , xotiäft fte moHe.

de^t ). 0. ift 3"fplittentng an bie ©teile ber frftfeeren

compacten Sin^eit in bei ©timmnng ttt ^nllicnmS ge«

treten, Söiberftrttt ber {Keinnngen, Unfta)er^ett M fit«

Ü)tM, in a^nlia^er SJeife, ttie cor ben Reiten IKen«
beUfo^nr

t Sonett tmb ©c^I&frigteit eine jeitlang

nbermitgenb waren. Unglftdfelige ^arteiunaen baben

ana> l)ter gefdjabet, eine bnn^ uiä)tt motinirtc @er)äfflg-

leit ber ®egner tebmeber 3ftaenuig, jebmeben gortfajrittf.

S« ift aber ein brfanntrt Soit, bafe man ba, m man
nia)t fortf^reitet, fttt» rftdmarW ge^t. föo ni*t ba«

wirtlich Sebenbige einer 3"* *on $nb(tcnm öorgtfflbtt

Birb, mengen fia> fola)e ^o^nbe. ©er ©rang naa)

9Venrm ijt fiberall in bei HRrage lebtnbig, er iß neltge-

fo)to)tlta>e« @efe». @efd>ie^t rt mm, bog berfefte in
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leiner äBeife befriebigt wirb, fo ge^t bie alte ©runblage

im Fortgang bei 3"ten meljr unb meljr »erloren , ofyne

baß eine neue gewonnen wirb , unb ©Amanten unb Un»

ftdjerljeit . SBiberftrett ber 2Reinnngen , eine 3«fefcung

be« fubfiantieDen terne« im publicum, ifi bie not^wen--

bige golge.

Der SJf. erjäljtt hierauf ben SBeginn ber mufitafifd)en

Saufba^n ©d).'«. Gr fanbein Unterfommen inSBiecf«

$iaufe unb fefete bort feine fd)on früher begonnenen ^}iano=

forteftubien fort. Da« feltfame beginnen, welche« ben*

felben balb unb für immer ein ffinbe madjte, bereit« früher

belannt, mirb ausführlicher erjäljlt. ©ermißt b,abe id)

bei biefer ober einer anberen ®etegenb,eit einige« Stöbere

über ©d).'« Qiiaoierfpiel au« feiner reiferen 3«t. Der

$f. b,at ilm natttrlid) nur in ben legten Sauren gefyBrt.

3d) fenne fein Sla»ierfpiel au« jener frühen ^eit. 2fud)

bafreitict; ljabeid) ib,n nid)t oft gehört, au«reid)enb inbeß,

um wenigften« einigermafjen eine änfdjauung baoon ju

gewinnen, fo 3. 93. einmal in einigen Sb
r
opin'fcb,en gru-

ben, bie er mir »orfpiette, al« fie eben erfdjienen Maren.

© d). fpielte , wie er felbft in einer Stnmerfung — erin»

nere id) mid) redjt jur t51oreftan=@ufebiu«»©onate —
fagt, oiel mit aufgehobenem ^Jebal. ©eine DarfteUung

mar feine >)irtiiofenmäßig correcte, tonnte e« feine« lab,men
ginger« wegen nid)t meljr fein , aber fie war fo eigen«

tyümtid), bafj fid) mir baburdj juerft aud) ein (Sinbttcf in

ben ©jarafter feiner bamaligen ^ianofortewerte eröffnete,

©ein ©fiel erfd)ien überwiegenb »erwifdjt, meb,r fäu»

felnb, ni3d)te id) fagen, beinahe fo wie er fprad), nurb,in

unb wieber in einzelnen Momenten fräftiger , fiberwie»

genb ptyantaftifd), wie er felbft unb feine Sompofitionen

in jener Qtit. Dabei befaß er große gertigfeit unb gro»

fjen Ueberblicf beim SRotenlefen. äBeitere« barüber frei«

(id) fann id), nadjbem ein 3"traum »on 25 darren »er»

ffoffen ift, nicht meb^r fagen.

Sklb trat ©d). aud) al« Somponift auf. Unfer

Sf. befyanbelt au«füb,rlid)er biefe erfreu Anfänge, unb

fdjon Ijter beginnt bemnad) bie 3Jceinung«»erfd)ieben]}eit,

in ber id) mid) ib,m gegenüber befinbe. 3d) Ijabe fd)on

erwähnt, wie efl nid)t meine 2lbfid)t ift, mid) au«füb,rlid)er

hierauf einjutaffen. @« gefdjalj ba« früher »on mir, unb

id) fann mid) auf ba« an »erfd)iebenen Orten 3u«ge*

fprodjene begießen. 9cur fo»iet fei baber bjer erwähnt,

al« für bie gegenwärtige DarfteUung notb,Wenbig ifi. Da
muß id) benn fogleid) bemerten, bafj id) nod) jefct ber

änfidjt bin, wie ©d). in ber erften <5pod)e feine« ©d)af«

fen«, nad) einer ©ehe fym wenigften«, am größten ge-

wefen ift. Der S3f. b,at 9?ed)t, unb e« fann feinem

3weifel unterliegen , baß er bamal« unb nod) weiterhin

mit ted)nifd)en ©d)wierigfeiten ju fämpfen blatte. 3n
bemfelben ®rabe aber , mBcbte man beinahe fagen , al«

er bier ju größerer 3Reifterfd)aft gelangte, würbe er ab»

gelenft von feinem anfäng(id)en IjBcbften 3'ieU, m
bemfelben ®rabe trat feine fd)öpferifd)e ftraft, weld)e

bamal« bie eine« ßünftler« erften Range« war, jurücf,

fo baß biefelbe fd)tieß(id) erlahmte , obfd)on er aud) Ijter

nod), wa« bie abfiracte 3bee unb abgefebjen »on ber mu«
ftfaltfd)en ftu«ffii}rnng betrifft, ba$nfeeä)enb bafteb,t, fo

in feinen Saflaben mit Ord)efier, wie id) bereit« neulich.

erwähnte, felbft in feinen melobramatifd)en Serfucben

(„^aibefnabe", ,,©d)8n $ebwig"), bie weit beben«

tung«»oQer finb unb in tieferem 3ufa""nenbange mit

bem ©d).'fd)en SBefen unb ber (Entwidmung beSfelben

freien , pl« e« junäcbfi fcbeint. 3nbem id) jebod) biefen

$auptgeficbt«punct auffteHe , muß id) fogleid) nod) eine

weitere SBefttmmung al« ffiinfdjränfung Ijinjuffigen. <£«

barf ba« ©efagte nämlid) nid)t fo mißoerftanben werben,

al« ob ©d). nid)t aud) ®roße« in ben alten formen ge«

leiftet b,abe , benn in ber Jb,at gehören bie befreit berar»

tigen SBerfe ju bem ©d)Bnften übertäubt, wa« er gegeben

b,at. dm ®egentb,eil: ba« Ser^ältniß fteDt p* näb^er

folgenbermaßen feft. 3n ber erften <gpod)e war ber Sin»

lauf, ben er nab^m, ein gewaltiger, war biefer meiner

änfid)t nad) ba« ®rBßte, wa« er getb,an b,at, unb id)

b,abe bereit« »or dab,r unb Sag au«gefbrod)en , baß id)

bie wahren Sonfequenjen biefer erften <S»od)e©d).'fl

erft in ben ,,©bmpbDnifd)en Dichtungen" Sifjt'«gejogen

finbe. 9?eid)er entwicfelt bagegen, fünftlerifd) unb in

feiner gangen ^erfönlid)feit »oÜenbeter, erfa)eint er in

ben großen fpäteren SBerfen, nur baß biefe jugleid) aucb

eine Sblentung »on feinem anfanglid) »erfolgten b,öd>»

ften 3"fe» oon *£n b,Bd)ften aufgaben ber ®egenwart
erfennen laffen. 9?ur fo, glaube id), fann ©d).'« fünft»

gefd)id)tlid)eSebeutungfür jegt unb feäter richtig erfaßt

werben , nur fo ift ilrat überhaupt näfyer ju treten , nur

fo finb bie »erfd)iebenen Sßodjen feine« ©Aaffen« ein»

anber richtig gegenüber gefieDt. 3n biefem ©inne muß
id) baljer fofort aud) bemerten , baß meine 9nftd)t über

©d).'« erfte« bemerfen«wertb,e« fflert, bie „^aeillon«",

eine »on ber rinfere« Sf. weit eerfd)iebene ift. ©elten

wol nur bat ein (Somponift in einem Dp. 2 fctton feine

ganje Onbibibualität fo fprecbenb, wenn aud) nur em«

brbonifd), bargelegt, wie ©d). in biefem prächtigen SBerf»

d)en, fo fet>r baSfelbe aud) anberfeit« nod) jugenblid) un*

julänglid) erfdjeint. (Sine neue pb,antaflifd)e SGBelt ift

bamit aufgetb^an, wie fie bi« bafyin mufifalifd) ganj ent«

fd)ieben nod) nid)t jum äuSbruct gelangt war, eine neue

3nbi»ibualität fteb,t in ib^ren ®runbjfigen fertig unb ab»

gefd)(offen »or un«. Diefe« ©djwelgen, biefe« ®enießen

in ber ^antafie, biefe näd)tlid)e Träumerei unb
3nnerlid)feitbei ein er gewif fen äußeren@d)wer»
fälligteit unb Sangf amteit (fo gleid) in bem erften

langfamen ffia^er), digenfd)aften, weldje ©d). fämmt'

lid) d^aratterifiren , finben fid) barin »ollftänbig awäge«

prägt. «Üe« ift fd)(agenb d)aratteriftifd) , fo »aß bie

poetifd)e Sebeutung feinen Sugenblicf jaeifelb^aft fein

fann. Dabei ßü%e ©cb.'fd)en $umor«, unb wa« »or

allen Dingen pftydjologifd) bemerten«wertb ift, 3ft8«

ii
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jeneö abftracten, bered)ncnben $erftanbe«, bei

nod) äußerlich ben übrigen ©eelentbätigteiten

gegenüber ftebt, noch nicht §ur Harmonie mit

©efühl unb ^ßbantafie fieb jufammengefebtoffen
bat (im ©chlufjfafc). «OerbingS ift bie« ein SRangel

feine« bamaltgen ©Raffen«. Senn nun aber ber $f.
in Sejie^ung hierauf bemerft (©. 98) ©d). fcabe „eine

gewiffe mtyftifdje ©Emboli! geliebt, »erhallte« $inbeuten

auf allgemeine poetifebe Intentionen, unb biefe raoftifdje

©ömbolit fei als ^jrobuet jener tranfbaften föomantit

ju betrachten, meiere poetifebe dbeencombinationen in

geiftreid) bejeid)nenber , tieffinniger SEBeife auSjubrücfen

beftrebt fei, ohne babei jene plafiifche Klarheit unb ein«

fad)e SBabrbett ber finnigen Srfcheinung ju erreichen,

Woburd) biefe dbeen bein ©entefjenben unmittelbar oer«

ftänblid} werben tonnen" , fo babe ich, bagegen ju fagen,

bafj id) b^ier gar nid)t« Ärantyafte« fer)e , fonbern hoch»

ften« ein nod) nid)t ooßftänbig Cntwidelte«, aber febpr

äBefentlitbe«, SBicbtigeS unb 9ceue«, unb ba§ feine«weg«

als fubjeetioe ©d)ruHe, als launenhafte Neuerung be«

trad)tet roerben barf, wa« principiell unb oon ent«

fcbeibenbfter 2Bid)tigteit für ba« SJerftänbntß unferer

ganjen fotnfiepodpe ift, fo fehr, bafj wer bie« niajt juge«

ftetyt, wer biefe« (Singang«tbor ber mufifa(ifd)en 9ceujeit

nidjt betritt, überhaupt in fein richtige« Serljältnifj gu

biefer gelangen tann. ^oetifdj mufifalifebefi ©d)af«

fen ift Da« ßbarafteriftifebe ber deeujeit, unb ohne 53er«

fränbnifj biefe« $rtncip« ift aud) ein Serftänbnifj ber

mid)tigften (Srfcbeinungen nicht möglich. Doch, bie«,

wie gejagt, meb^r beiläufig. 3d) will abftd)tlid) hier ntd)t

ftreiten, unb lieber fpäter änbere fpreeben laffen, weil id)

jn leicht ben ©d)ein ber parteilich,feit mir jujiehen fönnte.

SKeine Aufgabe ift, eine pftjcb ologifcbe (Sntwicfelung

be« ©d).'fd)en SBefen«, wie eine folebe jefct oor allen

Singen notbwenbig, aber jur3"t nod) nid)t gegeben ift.

3n einer beiläufigen SBemerfung (©. 102) wirb ©d).

a(« ein „an ber ftrone fchlteßlicb weltenber Saum" be«

jeiebnet. ©o richtig nun aud) biefelbe ift, fo wenig paf«

jfenb pnbe id) biefelbe bereit« an biefem Ort, wo man
tum ber ©röße ©d).'« nod) wenig ober nid)t« erfahren

l)at. ©ie gebort barum ju benen, bie bengreunD ©d).'«

»erleben muffen. Unb wa« ift bamit SBefonbere« gefagt?

©ilt ba«fe(be bod) oon fehr bieten großen fd)öpferifcr/en

©eifiern,.— felbft oon ÜHojart, wenn man fid) bie

fd)wad)en Partien im „Situ«" anfielt, — bei benen ju«

meift fpäter eine Abnahme ber Gräfte fid) jetgte , wenn
aud) ohne SBeitere« jujugefieben ift, bafj ©d). in biefer

Sejiebung eine ganj befonbere Ausnahme mad)t.

Der 33f. giebt nun einige 3«8« o>>« ©d)'«. Sehen.

Cr fpriebt (©. 105) oon ben „©onberbarfeiten unb fett«

famen ©elüften, bie tyn öfter Ijeimfucbten" unb erwähnt,

nadjbem er bajwifcben oon ben weiteren ßompojitton««

beftrebungen biefer 3«t gef/anbett b,at (©. 113) aud)

eine« feltfamen Sorfafl«, ber, fowieerbargefteQtift, bod)

oieUeidjt mand)en Sefer etwa« befremben bfirfte. On foldjer

SBereinjelung muffen überhaupt biefe SRittbeitungen etwa«

wunberlicb erfdjeinen, unb e« blatte {ebenfalls eine« grö«

ßeren 9ieid)t^um« berfelben beburft, fowie jugteid) einer

umfaffenberen ßb^arafteriftif ber bamaltgen ©d>.'fcb,en

ißerfbnlidjfeit , wenn biefelben im ridjtigeu 8id)te er«

fd)einen foflten. Äu« biefem ©runbe nebme id) SBeran«

laffung, nobler auf biefe 5)inge einjugeben, unb id) fann

ba« um fo leichter, ba ich, oft unb aud) wa« ben legt«

erwähnten SSorfad betrifft, al« äugengeuge babei war.

Die mitgeteilte @efd)id)te ift febon äußerlich nidjt ganj

richtig bargeftellt, in ib,rer inneren SBebeutung aber tritt

fie gar nid)t beroor. Scatürlich. ift bem S3f., ber nur au«

fremben ü)ctttb,eilungen fd)öpfte, barau« fein Vorwurf ju

mad)en. $öd)ften«, ba§ id) fpecieß bie f^rage aufwerfen

fönnte, warum er bie reidjen, feine 83iograpb,ie ergänjenben

ÜRittfyeiluugen , tie ia) ibm blatte in einem ©rabe ge«

wahren fönnen, wie wenige Snbere, fo gänjlia) ignorirt

b,at. — (£« war eine tolle, lebensgefährliche Äletterei.

© d) '«. jegt nid)t meb^r exiftirenbe iDSobnung in Giebel'«

©arten befanb fid) btd)t am Ufer ber gleiße. 33Jir Ratten,

ol« wir um Witternacbt cor berfelben antamen, bie beiben

jum ©ch,u^ gegen Diebe mit ©preisen oerfeb,enen S^or«
wege Der 33rücfe, weld)e über bie ^Steige führte, am Ein»

unb Ausgange berfelben ju überftettern , unb ber geringfte

geb,ttritt mußte uns unrettbar in benglufj b^inabwerfen.

SBir gelangten inbefj glücflid) an, unb ein b.erauSgeflin«

gelter fieüner (eS war eine SReftauration) öffnete fobann

bie eigentliche $au«t^ür. dd) erwähne btefen Umftanb,

weil berfelbe baS Erbrechen beS Seinfeüer«, oon bem
unfer SSf. febreibt, überflüffig machte, unb baburd) ber

jiemlid) gewagte, etwa« burfcb,tfofe Snftrid), ben bie ®e-
fdjid^te auf biefe Seife erhalten b,at, wegfällt, ©d).

fpenbete jur ©elobnung für bie fiberftanbenen 3Rü^fe(ig<

feiten St;ampanger, ben ber JfeUner halb t;erbetbraa)te.

SS war eine prad)t»oHe grüb,lingSnad)t, wir fafjen im
©arten, über uns hatte ein ©ewitter getobt, unb e«

leuchtete unb bli^te nodj ring« u'mb^er. ©oldje ©itua»

tionen waren bie ©eburtsftätte für jene SEBerte, welche

© cb. bamal« componirte. (Sr bat bie ©timmungen, we(4e
ib,n unb un« bewegten, in Dielen feiner herrlichen Sieber

unb ^Jianofortewerfe auSgefprocben.

93ei biefer ©elegen^eit mufj ich,, beoor ich, weiter

gebe, — auf bie oben erwähnten „©onberbarfeiten unb

feltfamen ©elüfte" fomme id) nachher jurfirf— noch eine

berieb,tigenbe SBctnerfung machen. Der Serf. fagt (€.115)
„am Sage habe ©ch,. ftubirt, übenb« ein gewiffe« Sie«

ftaurationSlocal befuebt, wo er im flretfe feiner greunbe

mehrere ©tunben jubraebte. (Sr war aber meift in fid)

geteert unb feb,einbar paffio babei, fo bafj e« benftnfebein

trotte h,aben tonnen, als ob nidjt fowol ber gefeüige 83er=

fe^r, fonbern baS öfter« in reiflichem SKage genoffene

©ier ihn bortb,in gejogen b,abe". Da« ift bie Äuffaffung

beSÄammerbiener«, einem großen äRanne gegenüber,
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unb ©dj. würbe, wenn er ba« lefen tonnte, übet bie«

felbe ebenfo entrüftet fein, nie er et einftmal« an einem

folgen Sbenb über micb war, al« ich in ganj barmtofer

aber unbebauter SBeife [ein 9iaturefl al« ein pblegmati»

fd/e« begegnete, nur mit betn Unterfcbiebe, baß er, ber

an jenem Slbenb tein 2Bort weiter mit mir gefprod>en

blatte, am anbern borgen, al« ich ju ib,m ging, um
meine Uebereilung jurüctjuneljmen, ben SJorfaÜ beinahe

fd>on »ergeffen b,atte, mä&renb er watyrfdjeinlid> ba« hier

©efagte unb jwar ju einer 3C >*» »» man ub£r ib" bereit«

ju ganj anberer anficht gefommen fein tonnte, "äu««

gefprocbene nicht wieber cergeffen würbe. Da« ÜRofte»

rium ber 2Belt beftebt in ber (Sinbeit be« ©eifrigen unb

Sftateriellen. 2BoQte man Da« Sediere einfettig accen»

tuiren, fo märe ba« gerabe fo, al« ob man bei einem bem

ernfleften, roürbigften 3wede gewibmeten Seftma^Ie fagen

wollte, bie Leute hätten ficb »erfammelt, um ib,ren junger

unb Dürft ju ftiüen unb auf ba« ibeale URoment fei e«

babei gar nicht angetommen. SDtan bat überlauft eine

ganj falfcbe, eben nur äußerliche, bödjft profaifdje SSor»

ftellung, nenn man biefe3ufammeitfünfte in feiger SBeife

betrautet. S« ift ja befannt, wie bergleicben ©erüchte

entfielen. JBööwidigteit im©unbe mitürioiatität ftreuen

fie au«, unb 2d). ljatte mit beiben lebenslang »iel ju

fämpfen. <äü ift aber an ber 3 e 't. biefelben nieber»

jufcbtagen.

©eher äußerliih betrautet war ©d>. tein foldjer

genügfamer iüierpljilifier. Defter auch tränt er Sbam«
pagner, juni 9taa)tbeil für feine Saffe, unb bie S33irtb,=

fcfyaft war mitunter fo toll, baß fogar Sljainpagner in«

baierifcfye Sier, ba« bamal« in bie SDcobe (am, gegoffen

würbe. 6« war ein wilbpbantaftifcbe«, ju Reiten aller»

bing« etwa« wüfie«, immer aber intereffante«, bebeutenbe«

Leben, welche« bamal« bie „Daoiböbfinbler" führten,

jenen febönen (Spocben in ber Literatur* unb Äunftgefcfyichte

ju Dergleichen, wo eine ©djaar begeifterter Oünglinge,

träumenb uon fünftigem ©roßen unb ©djonen, fid> »er»

banb in innerer ©euteinfamteit be« ©treben«. ©cb,.'«

©djweigfamfeit trat natürlich, auch bjer fd>on al« ©runbjug

feiner Statur heroor, aber man
\f
at eine febr falf cb, e 53or=

ftellung, wenn man ü)n nur al« fdjweigfam betrachtet.

SSJar bie« überhaupt in ben oerfebiebenen Lebensaltern

bei tbtn boeb, fet;r »erfebieben, fo in«befonbere in biefer

Spod|e. (£« war bie £tit iugenblidjeu ©türme« unb

Drange«, bie 3etl cer ©rtreme, rljapfobifctyen ab», b.u=

moriftifd)en Ueberfpringen«, eine 3«it, wo bie contrafti«

renben (Elemente, welche ©ch/ö. Statur bilbeten, mit

einanber im Kampfe, noeb nicht jur fpätcren Harmonie

ficb, geeinigt Ratten, noch nicht jur fcbließlithen SBertom»

menbeit abgefdjwädjt waren, ©o tonnte ©cb. auch feb^r

gefpräcb,ig fein, wenn bie inneren flammen emporloberten,

loäbrenb ju anberer £tit atterbing« ftunbenlang tein

SBJort au« ibm herauszubringen war unb er in ficb ber»

funten bafaß. Damal« waren foldje ©efpräcfye meljr

unwiDfttrlicb, bercorgerufen bureb inneren Drang, in

fpäteren darren trat bei ifym ba« bewußte Seftreben,

feine ©djroeigfamleit ju überwinben, bert>or. Stur in ben

legten 3abren, wo ich aQerbing« ihn am felteften gefproeben

babe unb nierjt mit ©ic^erl^eit urtbeilen tann, febeint bie

(entere wieber bie Dberb^anb gewonnen ju baben. ffi«

war nieb.t eigentlich ein ©efpräcb, welche« er führte, feine

Steuerungen waren immer mttyt abgebrochener, ruet*

unb ftofjweifer Statur; er befreite ficb aber eben fo auf

biefe Seife von bem, wa« iljn innerlich bewegt, wie jene

oben erwähnten „©onberbarteiten unb feltfamen ©e*
lüfte" baju bienten, in b^umoriftifcher SBeife ber »er»
jeb.renben inneren glamme ein äußere« ®egen«
gewicht ju geben, ©o war er bamal« ertrem lebenbtg,

aufgeregt, unb wieber »oflftänbig in ficb, oerfunten unb

apat^ifdej, febroff unb eigenfinnig, unb wieber ^erjgewin«

nenb, unmittelbar feffelnb, coli ber b,ingebenbften Lieben««

würbigteit, wenn er au« feiner Traumwelt er«

w a fy t e, wenn fein innerer 2Renfcb heröortrat übergreifenb

über bie äußeren Seien unb ©djrofftyeiten, ood tinblicber

©utmütbigteit, trog feine« fcharfen, bereebnenben Ser»

ftanbe«, feiner ©eifteötraft ficb bewußt, aber jugleicb,

tiefbefcheiben, wie jebe wirtliche anteiligen j, immer geneigt

Änbere, unb oftmat« bie Unbebeutenbfien, über ficb, ju

fteQen, aber auch, ju 3e 'ten ^art unb fcb,roff in feinen

Urtbeilen, unb wenn biefelben bie oertrauteften ^erfonen

betrafen, febwärmerifc^ erglüht für bie jeunft, anfämpfenb

gegen bie nieberbrücfenbe Irioialität ber bamaligen Kunft»

juftänbe, unb befeelt babei »on bem reinften dntereffe,

„ein ^errlicb, er, prächtiger ÜJJenfcb, ", wie i^n £ l a r a 2B i ed
al« löjäfyrige« 3)cäbcben einftmal«, al« fie am Slaoier

faß, mir gegenüber ib.n nannte. 6« ift mir ba« flüchtige

2Bort in (Erinnerung geblieben, weil e« Sinbruct auf mich,

machte, weil e« mich, ahnen ließ, roa9 in bem dnnern

feiner nacbmaligen ©attin, tr)r felbft nod) jahrelang un«

bewußt, ficb, entfaltete. Da« war auch bie 3«t» in bei

au« jenem Streife al« erfte Ibat bie „9teue 3eitfcbrift

für 93t

u

fit" bercorging. SBielleicbt t)at biefelbe biefen

ftürmbeben , oorwartö bringenben S^aratter »on ben

3eiten ihrer ©eburt an ficb bewahrt, unb e« ift ihr eigen

geblieben, gegen 2We8, wa« nur noch mit einer ©chein«

eriftenj in ber Runft fid) brüftet, fort unb fort anjufampfen.

(Sottttjana folgt.;

3cttgcmaBc Bctrarfjtungen.

(*5<»I»*.)

$an« ». ©ülow foH beabficb,tigen, eine ©efeb, icb, te

ber Sla»iermufit ju fc^reiben. Der SBeg »on iljren Sin»

fangen bi« auf unfere jjtit ift weit unb intereffant genug,

um ein folc^e« 93orfyaben ju rechtfertigen, dm Anfang

bie graufame 3tüctficbt«lofigteit, mit ber SBacb, feine in-
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tervaOifcben Ohrfeigen au«tbeitte, b. b. gärten fcfyrieb, bie

man gteid} für falfd) halt, fobalb man nur einen 'äugen-

Mit! ben graben be« contrapunctifdjen Serftänbniffe« »et«

liert, bie alfo nur burd) 9teflerion«oermittetung unb nur

für fotd)e$örer aufrichtig erträglich finb, bie ba« ©rofje,

Sebeutenbc aud> bann noch, ehren, wenn e« in einem ab»

fiofjenben ©emanbe auftritt.— Sie auffaQenbe Ungleich«

mäfjigteit be« äRojart'fdjen Glabterfttjl«, wo bie ent=

jücfenbften ©d)önbeiten neben ben fabeften Trivialitäten

fielen — fpäter etwa jene in ben legten Serien Seet»
^oven'« auftaud>enben engen Doppelgriffe (befonber«

im Sajj), beren eigentümlicher Sofylflang fdjon für ficb

allein beweift, bafj Seetboven in feiner Taubheit feiner

työrte, al« irgenb ein Sterblicher— fchliejjlidj bie neuefte

(Suttivirung be« Sobtttang« , biefe früher nidit geahnte

ÜReifterfdjaft ber 3ntervaQenvertbeitung (nic^t nur in

ber Sage, fonbern auch im SRbvtbmu«), wie fie nach.

Schümann'«, @bopin'8 unb 8i[jf« principietlem

Sorgang jefct ganj allgemein geworben ift: bie« 3tlle«

unb nod) biete« Änbere , in biftorifd)em 3ufammenljang

entwicfelt(ber$(an be«3Berte« ift un« unbefannt) bürfte

vielleicht einige Selebrung aud) benen bringen, bie ber

neueften 3Kufi( immer harmonifcbe gärten, rücffidjt«lofe

Diffonanjen u. bergt, vorwerfen, unb jugleid) al« nad}=

juahmenbefl SSeifpiel, aufjer vielen anberen duftem, ge»

rabe aud) Sad} empfehlen.

Da wir #an« v. Sütow genannt haben, fo wot<

len wir nicht fcbliefjen, obne feine bereit« von anbetet

©eite befprod>ene „Satlabe" unb ganj befonber« ben

Sieberctytlu« „Die Gntfagenbe" auch, unferfeit« auf ba«

nadjbrüdftidjfie ju empfehlen. Seibe« gehört ju ben

fcbßnften Önfpirationen, beren neuere SRufifer

f id) ju rühmen baben.

iffienn in früheren 3«t«t bie gauiilie eine« Änaben,

welker Neigung ober ©puren »on latent ju einer Äunft

jeigte, nicht au« ffünfitern beftanb, fo würbe er burd)

Ueberrebung ober ©ewatt uieift ju einer Sefdjäftigung

angehalten, bie ihm biefelbe ©teDung in ber @efeUfd)aft

fieberte, j>ie fie etwa fein Sater eingenommen ^atte.

Durch bie Unmöglichkeit bie ©renjen be« »orhanbenen

latente« au«jumeffen, würben jwar (Sinbilbungen, bie

ber (Eigenliebe fd)tnei(belten, nidjt ganj au«gefd)loffen,

jumat ba bie mit wenig 3eitaufwanb betriebenen ftunft»

beftrebungen ficb, wegen be« notbwenbigen 2Ranget« an

teebnifeber Su«bi(bung auf ein ©ebiet befd)rän!en muß»
ten, auf welchem felbjl für ba« tleinfie Xalent ein ge«

ttiffer gortfehritt immer nod; möglich, blieb, aber eben

bie greube an biefem fteten gortfebreiten wog bie wety»

müßige ftitte Sermutbung auf , bafj man vielleicht bodj

„ju etwa* Roherem" geboren gewefen. SRad) ber Se«
ruf«befebäftigung eilte man mit boppelt frifd)em, Weil

unterbrücft gewefenem ftunfifinn ju feiner Siotine ober

glöte , ber man mit jebem Sage vollere , febönere Üöne

enttodte, unb — ba« waren gelungene Dilettanten.

@o(d)e anjugreifen ober lächerlich ju machen, fei un«

fern, ©ie finb jwar echten ffünftlem nie ebenbürtig,

aber vor bet ungeheuren SRebrbeit ber SRenftben jeiebnen

fte ficb, wenn aud) nicht burd) ooUbradjte Saaten, bod>

burd) eble äfpirationen fehr oort^eit^aft au«, da ju-

weiter gelingt e« ihnen , fid) ben Äünftlern nicht nur im

Sehen, fonbern auch in ber ffunfi nüfclicb ju machen.

Unter benen, bie bie« vermocht haben, ift in neueter ßeit

namentlich Jbibaut ju nennen, ©ein ©djriftcben über

„Steinbeil ber lonfunft" enthält in wenigen Sorten
bie ©ebanfen eine« ebten, ernften üKanne« über eine

Sunft , bie er nicht an ben ©dju^en abgelaufen unb au«

vornehmem Ueberbrujj verlaffen ^atte, fonbern ber er

mit frifchem Ontereffe einen üDienft ju leiften wfinfebte.

©eine Ermahnungen finb überall mit Sichtung unb ©um«
patt)ie aufgenommen worben. 3U b'e

f
er klaffe gehörte

auch $r. Ülibifcheff bamal«, al« er bie $iograpt)ie

ÜRojart'« febrieb. Der heitere Snthufia«mu«, ben ba«

im fteuittetonfttjt gefchriebene Such athmete , namentlich,

auch bie angenehmen fritifd)en Klaubereien unb bie wir!«

lid) grajiö« au«gematte „irbifd)e SKiffton iDtojart'«"

erwarben bem Serfaffer al« einem luftigen ©efeüfd}after

viele iJreunbe unter ben SDiufifern. ©dtabe bajj ber alt«

gemeine unb bodj wot übertriebene Seifatt ihn fpäter auf

bie dbee brachte, nicht mehr höflich unterhatten, fonbern

anmafjenb betehren ju woHen. Unb jwar wen! ben tau«

ben Seet honen in alterhöchft eigner ÜJcajeftdt! Denle

man ftd> biefe« Silb! Sinen ruffifdjen ©taat«tath, ber

mit $eter«burgifcb,er ©uaba ben tauben Seethoven,
atfo ben, ber bie 9. ©umptyon'te unb bie fedj« Sfiefen-

quartette fchrieb, über SMufif belehrt! — On neuefter

3eit, wo bie ©tänbe ficb mehr unb mehr oermifeben unb

e« ganj gewöhnlich ift, baß ber ©obn ftch einem anberen

Seruf, al« bem feine« Sater« wibmet, finb bie Äfinftter

au« ben gebilbeten, wobthabenben ©tänben jabtreidjer

geworben, ©ie 3l0e hoffen Stufjerorbentliche« ju leiften,

ober bodj aujjerorbenttidjen SeifaU bei ber beenge ju

erlangen , währenb bod) (Srftere« nur wirtlichen £aten>

ten, Sefctere« nur beporjugten ©lücfsfinbern, alfo beibe«

nur ben Sltlerwenigfien vergönnt ift. Sei ungefiörter

tedjnifdier Slu«bilbung werben bie ©renjen be« Keinen

latente« fdjnelt erreicht, aber au« ßitelfeit meift ver«

fannt: ba« oorhanbene burch 3UDtut&un9 übermäßiger

Aufgaben nicht geftärft, fonbern ermübet unb fehr oft

erftieft. Unfruchtbare ©rübeleien treten an bie ©teile

be« ©chaffen«, unb wenn Se^tere« gar nicht wieber an

bie SReibe tommen will, fo gerätb fatfebe ©dbam, bie ftd)

niemal« , aber am wenigften über eigene« lalent geirrt

haben Witt, auf ben Einfall, bie ©djulb biefer dmpotenj

liege in unferer 3 e ' t - Ober heimlicher ÜWeib hält bem,

ber ©röfjere« ju leiften vermag, unabtäfftg ein (juweilen

wirtlich) noch, ©töfjete« au« ber Sergangenbeit vor, um
benjenigen, beffen Ueberlegenheit er fcbmerjlicb empfinbet.
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felbft »Über »on einem anbeten übertreffen ju fefjen.

Ober man lebet ficb, unb Slnberen ein, man fei jwar ein

größere« ©enie al« alle 3*'tg«ioffen, a&er man ber=

fct)niäl)e e«, in fo unwürbiger 3£ >t oon feinen ©aben
©ebraucb, ju machen. 3ln folgen unb äl)nlict)en ^laufen

erfennt man bie »erunglücften Dilettanten, bienämlid)

ftfinftler werben wollten unb baburdj bie lIMöglicfyfeit,

gute Dilettanten ju werben, »erloren. (Sine traurige

©pecie«!

Jttünd)ner Briefe.

xn.

Unmittelbar am Sage naa) ber ?o$engrin=8uffüty«

rung (1. SWärj), über bie ©ie fdjon in oortger Kummer
eine fürje Sföittb,eilung brauten, begann bie jweite (£on=

certfaifon. <S« ift bejftatb b^ebfte 3eit, baß icb, 3t)nen

über bie erfie referire. Da« wictjtigfte (Ereigniß beftanb

wo! in ber Slnwefentyeit Slara ©cbuinann'«, bie jum
erftenmal unb mit größtem (Erfolge in üDtündjen concer«

tirte. Äußer in jwei »on ib,r felbft »eranftalteten Son*
certen (worin fie Badj'« ä moll guge [au« ben ^Jebal«

fugen], Beetljooen'« 6« bur Soncert unb 35 moH ©onate

(Dp. 31, 9fr. 2], 6b>pin'« Notturno in fj moll, 2Wen*

bel8fob,n'8 $ moll Sapriccio, Rondo capriccioso [Ob.

14] unb eine« feiner Pieber ofoneSBorte, jwei©tütfe »on

D. ©carlatti unb enblid» SR. ©cbumann'8 2« burOuin»
tett unb au« beffen ^antafieftücfen „Äbenbö" unb

„Üraumeömirren" oortrug) fpielte fie aud> im 4. @on«

certe ber mufifalifdjen Sfabeniie 9?. ©djumann'« 'S. moll

Soncert unbüftenbefefoIjn'äVariationsBerieuses. Ueber

bie b,ob,e Äunft, bie Slara ©djumann in all biefen

GEompofitionen entfaltete, b,ier ausführlich fprectyen »ol«

ten, bjeße (Eulen nacb Sittyen tragen, naetybem gerabe in

biefen blättern feit ifyrein (Sntftet)en bie jur ©tunbe ba«

Befte niebergelegt würbe , ba« ficb »on ber eblen Äünft»

lerin überhaupt in SBorten fagen lagt (benn ,,e« läßt

ficb, eben" — wie gloreftan unb (Sufebiu« Dom ©piele

Slara'S fagen — ,,ni$t jebe« in Bucbjtaben bringen").

(Sin befonbere« Berbienft um 9Hünd)en b>t ficb, aber grau

©ebumann baburefc, erworben, baß fie burdj iljrengeift»

reiben Bortrag ba« größere publicum mit ben Sffierten

ityreö @atten auf etwa« oertrauteren ftuß ju fefcen »er»

mochte. 9Ran tann fogar mit jiemlidjer Beftimmtljeit

annehmen, baß bie im3.Slbonnementconcerte jum erften-

mal aufgeführte £ bur ©bmpb,onie (9lr. 2) oon Stöbert

©djumann taum fo l;ot)en Beifall gefunben b,ätte, wenn

nidyt bie ©nmpatljien für bie ftünftlerin oon ib,rem erfien

Soncert b.er nod) lebhaft genug gewefen Wären , um mit

wenigen ausnahmen aua) bie blutbfirfttgen SRigoviften

ju vermögen, wenigften« einen Meinen Jbeil ibreöSBoIjl«

wollen« auf bie geniale ©djöpfung ju übertragen. Die

(Erinnerung an Slara fdjtoebte wie ein »erfötynenber

©eniu« über bem SBerfe, unb fdjüfete e« gegen jene Art»
tit, bie e« jeberjett »erfudjt, mit plumper ©ä)ulmeifier«

b,anb bie jarteften poetifajen ©ewebe in ib,re Beftanb«

tt)eile ju jerlegen. ©t^umann'« ©ijmpb,onie fanb großen
Seifall, unb e« ift nun, nadjbem fi(b, bie ©cb,umann'fcben
Slaoier » Sompofttionen namentlich, in ben gebilbeteren

Streifen unferer ©tabt meb,r unb meb,r b,eimifc^ macben,
nicb,t ju jweifeln, baß fie für bie golge audt) in ben (Jon-

certrepertoire« einen ber erfien $la$e einnebmen fönnen.

Sine wettere 9?euig!eit war Sif jt'« 6« burSoncert, ba«
jeboc^ nie^t anfpracb,, unb icb^ glaube bie Urfacbe biefe«

fcb,limmen Erfolge« um fo met)r in bem SBerfe felbft fu-

cb^en ju muffen, al« e« in <ßrucfner einen Onterpreten

fanb, ber fia) in allem, wa«SBirtuofttätimebelften@inne

be« äöorte« betrifft, ben ©rften an bie ©eite fefcen barf.

3Rit welch,er SJoHenbung er fpielte , mögen ©ie barau«
erfe^en, baß er bennoeb, ftfinnifd) gerufen würbe. ^Jrucf«

ner wirb vorläufig nodj in feiner Saterftabt bleiben unb
erft fünftigen ^erbft eine größere Äunftreife nach, bem
Starben antreten. Mu« ben übrigen SEBerfen, bie bie mu«
fttalifa>e ilfabemie jur %tffüb.rung braute, fmb fceröor»

jub,eben bie S moH ©^mp^onie, bie ?}aftoralfb,mpb,onie,

bie große i'eonore*Ouoerture unb 2ßenbel«fobin'« eierte

©bmpb.onie (& bur). De« trefflieben ©piele« unfere«

Cauterbaaj b.a(ber ift attd) noeb] Steuxtemp«' SSioItncon«

cert (9?r. 4, D moll) ju erroäbnen.

Die con ben£§. Sauterbacb^ unb Sßüllner ber=

anftalteten ©oireen für ftammermufif b,aben ftdj

mit jebem Oab,re einer größeren Ibeilnabme ju erfreuen.

Die Repertoire finb aber audj in fo anregenber SSJeife

georbnet, bem vielen ©uten, wa« fonft außerhalb be«

gewohnten Soncertfa)lenbrian« ju liegen pflegt, ift fo

forgfältig Rechnung getragen unb enblicb, bie Jeiftung

ber Äünftler burcbfa^nittlicb, fo ooüenbet, baß man bem
Unternehmen bie böcbfte8lnerfennungnid)toerfagenfann.

äußer einigen ffierfen »on 3. ^a^bn unb ÜRojart famen
jur Sluffübjung: »on 83acb guge in U moQ, »on Beet«

Ijooen ©eptett (Dp. 20), ©treidjquartett in <£ moQ (Dp.

59, 9*r. 2), (5barafteriftifcb,e ©onate (Op.ßla), ©onate
mit Biolonceü (Cp. 102, 'Sil. 1) unb Andante Favori

in 5 bur (5Rr. 35), »on Gtyerubini Quartett in (£« bur,

unb »on ftranj ©djubert ein Quintett für ßlaoier, Bio»

line, Biola, BiolonceQ unb Kontrabaß (bie JDpu«jab.l

vermag icb, für ben Slugenblicf nieb, t anjugeben) unb Not-

turno für Slacier, Bioline unb BiolonceÜ (Dp. 148).

dft audt) ba« Scotturno nietet ju ben beften SBerfen ©a)u«
bert'« ju rechnen, fo oerbient fcb,on an fict) Da«Beftreben

unferen Dant, eine fo reiche itünftlernatur wie bie ©cb,u^

bert'« bem allgemeinen Berftänbniffe jugänglidjer ju

machen. 3n bem fünftige S33ocb,e beginnenben jweiten

(5^f!ue foüen Beethoven'« B bur Ouartett (Dp. 130)

unb ©djnbert'« D moll Ouartett jur Sluf füb,rung fonimen.

(S(*I«S folgt.)
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A. o. döeffiurg's (Concert in Cetpiig

im fcauptfaale ber 8ud)&5nbl«rbSrfe am 6. SWSrj.

9cad)bem $r. t>. Hbetburg f6on im vorigen 3abre

ftd) vergeblich bemühet b,atte, feine neuefien größeren

(£ompofitionen mit bem Ordjefter be« großen (Soncerte«

im ©aale be« ©emanbbaufe« jur Huffüfyrung ju brin»

gen, machte er in biefem einen neuen Serfad), unb jwar

mit bem Drdbefter be« üJcuftfvereinS (Suterpe. Obgleich

er auch r)ier Anfang« wegen mannicbfad)er Umfiänbe ben

gangen bittern Äetdj leeren mußte , weiter einem (Jon«

certgeber ohne Sßeltruf faft ftet« gereicht wirb, fo tarn

bod) fein (Eoncert burd) aufgeben feine« anfänglichen

$lane«, barin nur at« (Eomponift aufjutreten, glüdlich

juftanbe. <S« ift frier ber fd)id(td)e Ort, befonber« bar«

auf aufmertfam ju machen, bafj gleicbfam burd) biefe«

(Eonrert ber 33ewei« gegeben werben ift, wie fomol au«»

»artigen al« einbeimifcfren Sünftlern hiermit eine günftige

©elegenbeit geboten wirb , aud) ofrne ba« ©etoanbbau«'

ord)efter, ba« vom Sweater abhängig, nie mit ©idjerbeit

feine SRitwirtung jufagen fann, iljre SQBerfe anftänbtg

jur Aufführung ju bringen, unb mir muffen gefteljen,

bafj ba« (Euterpeorcfrefter feine nidjt leichte Aufgabe in

ben (Eompofitionen v. Slbetburg'« mit Dieter Eingebung
unb überrafd)enber ©efctoidlidjteit löfte.

Huf ftbelburg'« frühere« unb jmar erfte« Auf«

treten tourbe bajumal hier atterbing« mit etwa« Ijodjge»

fpamtte« (Erwartungen aufmerffam gemacht; e« Ijat biefe«

»ie gewöhnlich bem jungen Sünftler mehr gefdjabet, a(«

genügt. Sitte« , ma« ftd> nach feiner bamaligen Seiftung

frerau«ftettte, entfpradj ben gehegten (Srmartungen nur

tbeilmeife. Sil« SHelinoirtuo« mar e« fein fdjöner, »oller,

gefunber, mit einem feltenen 9?cij {üblicher ©lutlj burd)'

brungener Ion, unb bie Älarfceit unb SBärme feine«

Vortrag«, ma« ftd) unbebingt feftfieOte; at« Eomponift

eine fchon recht glttdlicbeDarfte[lung«gabe unb ein fcböne«

melobifcbe« latent, ©eine ganj eigentümliche, origi*

nette unb d)arafterfefte (Erfdjeinung ließ für bie golge

febon etma« febr Sebeutenbe« ermarten, unb e« maren
baber bie »armen (Empfehlungen oonfeiten b. 91. ge«

miffermaßen ju rechtfertigen. SBon ©cbute, ma« mir ba»

runter vetfteb/en, mar allerbing« menig ju gewähren, unb

ber jegige Sbelburg will nod) beute von einer folcben

nicbt« wiffen, ofrne ju bebenfen, bafj e« einen Jtfinftler

ob,ne folcbe gar nicbt geben tann. (Sine ju große ©cbeu

unb äengftlicbfeit, feine Originalität ju verlieren, hält

ihn offenbar von einem anbaltenben unb ernfteren ©tu«
bium jurficf.

dnbem mir nun ju bem beutigen (Eoncert übergeben,

motten mir feben , ma« fein ftarre« geftbalten an biefer

eigenen 3bee ibtn genügt unb ju melden gortfcbritten

e« iljm cerbolfcn.

3ur Aufführung tarnen Ouvertüre romantique

(nicbt dramatfque. mie ba« Programm infolge eine«

Drudfebter« fagt) für große« Orcbeftei , föomanje für

Statine mit $ianofortebeglettung, unb ©bm&bonie»$ban«

tafte „Slm ©eftabe be« 33o«poru«", fämmtlia) eigene

(Eompofitionen. (£« ift nictjt ju läugnen, bafj bie Duver«
ture atte natürlichen anlagen, welche mir fchon oben an»

beuteten, wieber von neuem betätigte, ©ie ift ein burd)

unb burd) romantifd)e« Eonftüd voll geuer unbSBärme,

unb bie $aupttbemen, gut erfunben, fmb fefi unb be«

fiimmt ge3eicb.net. Sie dnftrumentation unb ber ^Jerio«

benbau fcbtießt ftcfa tfreilwetfe ber neueften Dichtung an,

obgleich ber (Eomponift glaubt, berfelben , in fo weit fie

bie SBeimarifd)e ©djule berührt, gänjlid) fern ju fteben.

Ürog biefer guten (Sigenfcbaften frat aber biefe Duver*
ture verfd)iebene SDtängel, entfbrungen au« Uebermutb

unb Unerfa^ren^eit. Einer ber fa)ümmfien biefer ärt

ift eine gewiffe ©efa)mact(ofigteit burd) ju r)äuftg mieber»

^olte berbe 3nftrumentaleffecte, eine©d)wäa)e bermeiften

jungen £eute , benen ein erfahrener dtatbgeber nicht jur

©eite fteht. gerner ein ju lange« 3lu«f»innen unb geft«

galten an Äleinigfeiten, unnöt^ige 3»if<benfäge, weldje

bie $au»tfad)en ju weit Don einanber trennen unb ba«

burd) ba« Srfaffen be« ganjen 3ufammen^anÖe* fe&r

erfa)weren. 3)em SBerfe fehlt überhaupt nod) bie fünft«

Ierifd)e äbrunbung unb ©efcbloffenbeit — Die ©t»m«
p^onie=^antape ift biefer Oueerture gegenüber f$on
ein febr bebeutenber gortfchritt, unb mir tonnen nicht

umbin bem ©treben be« CEomboniften, etwa« ganj eigen«

tbümlia) $oetifd)e« in Ionen barjuftetten, unfere Dolle

Snertennung hiermit au«jufpred)en. Da« ganje SBerl

bat eine fo originelle unb fcfaone Färbung, bafj man fid)

fd)on ^ierbura) an ba« ©eftabe be« SSoöporu« traumenb

verfegen tonnte. S« befteht baöfelbe au« brei fiauvtab«

tbeilungen. 1) Träumereien amS)oövoru« unb türrifd)e«

5»ationatlieb; 2) ©rofjer türtifd)er SWarfd) ; 3) Aufgang
be« 3Ronbe« unb sJiaä)tgefang. Der erfte 2heil (Sl bur)

beginnt mit einer furjen (Einleitung, hierauf folgt ein

Sfttegro, ganj in ber §orm eine« erften ©bmpb.oniet^eile«,
bann ber ®earbeituug«t^eil ober iDhttetfag, hieran fdjtiefjt

ftcb unmittelbar ba« tttrfifche Sieb in © mott, harmontfd)

febr glüct lieb, erfunben, unb nad) biefen folgt in berfömm«
lieber SEBeife erft bie 9{epetition. Durd) bie Slufnabme

be« Siebe« im ÜRittelfag wirb bie allgemeine gönn
febeinbar jerbrochen, gewinnt aber babura) nicb,t allein

an ©rö§e, fonbern auch an Originalität, unb ber Som«
ponift mar bura) bie jugrunbe liegenbe 3bee, baß, mäb,«

renb ber löetracbtung ber wunberbareu Siaturfcbön^eit

am S9o«poru8 , eine Slnjabl 9)tufelmänner fmgenb oor«

fiberjieht, Dolltommen ju biefer Steuerung berechtigt,

greilid) wirb aber nun bie SRepetition burd) ben voll«

fommenen unb langen ©ebluß in © mott oon bem §aupt«

fag aua) ^ier ju febr getrennt. $ätte ber Soinponift

eine nätyer liegenbe ÜHoütonart gewählt
, fo wäre fchon

ber SRücfweg nad) "& bur ein türjerer, unb bie ju große

Sänge, welcher biefer ©ag unbebingt erhält, babura) ab»
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geffiijt morben; bemungeadjtet liege ftd) aber aucb o^ne

2ran«»ofition in eine anbere ÜJiolItonart, burdj Hbtür«

jung be« ÜRittelfafce« unb feftere« 3ufammei|bröngen

bet $aubtgebanten beut ganjen ©afce oiel meljr ^Jräci*

fton unb ©djmung geben. 3)er türfifdje 3)tarfd) ift ein

abgerunbete«, djarafteriftifdjeö Jonftficf au« einem ©uffe,

SDtelobie, Harmonie, dtybtymit unb dnftrumentation ftnb

treffenb ju nennen. 3U biefer gorm befifct ber Giom&onift

aOe äRittel unb er ift ber ferttgfte ©afc in ber gangen

©bmptyonie. 3)er SKarfdj >»irt> überall feine Anhänger

ftnben. Hufgang be« 2Ronbe« unb 92ad>tgefang finb

mieber redjt »oetifdj gebaut unb fet)r farbenreid} inftru«

mentirt. ©törte nidjt aud) bjer ba« Seftyalten an Älei«

nigfeiten ben frönen §lufj ber ÜMobie, mir mürben

biefen ©afc für ben gelungenen unb bebeutenbften er«

Hären. Heufjerlid) (fängt ba« SBerf burd? bie in feinem

regten SBerbältnifj ftebenben Tonarten weniger jufatn«

men; innerlid) aber t)ält ba« £>au»ttljema be« erften

©aße«, meldje« fotool im Jrio be« 2Rarfct)e«, a(« na»

mentlid) am ©(bluffe be« ©anjen fe^r mirtung«oo(I er'

fd>eint, ba« Scngemälbe Durchgängig in ber gegebenen

©tintmung feft unb runbet e« ju einem ©anjen ab.

@eb,en mir nun ju ben Stiftungen über, meldje

Hbel«burg bieSmal at« Siolinoirtuo« gemährte, <Sr

fsielte juerft bie fdjcm oben bemertte SRomanje, bann

j©ei (Stuben ,,La Dramatique — k Priere" für 83io«

line allein Don be Seriot. 33ra»our, »oUer unb marfiger

Ion waren Ijeroorragenb in ben beiben (Stuben »on 8e«

riot, unb er erroarb ficfy baburd) bei ber Sftaffe »ielen

Seifall, meniger unter ben anmefenben fiünftlern. SBir

muffen gefteb.cn , baß er in ^ribatcirfeln meit beffer ge«

fpielt tjat , al« an biefem Hbenb. (Er festen menig bi«»

ponirt ju fein , mafl ftcb, gemiffermafjen mit bem mfitje*

Dollen unb jeitraubenben Arrangement feine« Gsoncerte«

unb bem (Sinfiubiren unb ©elbftbirigiren feiner SBerfe

entfd>ulbigen lägt. 35ie SRomanje mar eine unglürflidje

SBatyl, fte ift eine feiner fcfymädjften (Sompofttionen, unb

bermodjte fdjon befjfyalb nid>t ju mitten. Unterftüfct

murtre ber Soncertgeber nod) burdjgrl. H. Äod>, meiere

jmei Sieber »on ©djumann unb §ranj toben«mertt) »er-

trug. Der Seifall, meldjer faft jiemlid) allen feinen

t'eiftungen jutljeil mürbe , mar ein reidjlicfyer , er mürbe

fogar einmal fyeröorgerufen.

gaffen mir nun ba« Urteil über Hbelburg'« Sei»

|tung, namentlich al« (Somponift, jufammen, fo ergiebt

fid), ba§ it)m ein ©treben nadj ©rcfjem, (Sigentijünilictjem

unb SJeuem innerooljnt, unb er baju bie natürlichen an«
lagen reidjlicb, befifct. Allein maö ba« rein SBiffenfdjaft*

lidje unb Stecfynifcbe ber Äunft betrifft, mufj er fid) nod)

feb^r cerooüfommnen , miß er jemale ein b^o^e« 3"^ n °

reichen. Sefonber« mufj er reidjere b,armonifcb,e ©tubien

machen, benn hierin geb.t feine 33efäb,igung nid)t meit

über ba« @eroöb,nlicb,e b^inau«. Su(b, mufj er feine rein

combinatorifd)en Äenntniffe meit mebj ceroielfältigen.

Dbgleicb, er fid) mit $ilfe feiner $b.antafte fo fe$r aU
mßglidj bemüht intereffant jufammen jufieHen, fo muffen

mir bod) gefielen, bafj bie« feine fd>mäd>fte ©eite ift, be«

fonber« ma« ben $eriobenbau betrifft; biefer ift faft

burcbgängig immer berfelbe.

SKöge ber noeb,* junge ftünftler burd) ben (SrnfJ,

melier fomol au« unferem ?ob mie labe! fprid>t, erfen»

nen, bafj mir in ib,m ein ganj befonbere« lalent }u

fd^ä^en mtffen, fo ba§ e« unfer aufriebtigfier fflunfeb. ift,

ba«felbe jur »ollen Entfaltung reifen ju fe^en. 9)ißge

er bnrd) ernftere«, umfangreichere« ©tubium in ben

ÜKitteln berÄunft überjeugt merben, bafj e« faft t^örid)t

ift ju glauben, ein fold>e« tobte ben ©eifi unb alle (Eigen«

tyümlidfteit. SRur au« ber $errfd)aft über aQe SWittel

geb^t bie freie fcttöpferif(b,e Äraft b^eroor, nur »ertraut

mit allen fdjon betretenen Sahnen lana ber ©eift erß

neue finben uub bred)en.

Die jmette öiesiäOrige HuffüOrunQ öes Äie-

öeffcOen Vereins &u Ceipjig.

ÜDie am 10. HRärj in ber $aulinertircb,e ftattget)abte

aufffi^rung be«Ä i e b e l 'fd>en®efangeerein« beanfbrückte

neben ber gelungenen DarfteUung, auf bie mir unten mit

einigen ÜBorten jurücffoinmen merben, bie Ib,eilnab,me

ber 3u^örer in jmiefacb,er $)infidjt: einmal megen be«

bi«b,er »erborgen gebliebenen &$&$&, ber ju Sage ge«

förbert mürbe, an unb für ftd>, fobann megen ber Art

unb SBeife, mie berfelbe ber heutigen Munftanfdjauung

jugänglid) gemacht morben mar. (£« gelangte nämlid)

eine $affion«mufit »on $)einricb, ©ct)ü^ jur Auf«

füljrung, ober vielmehr ben SBorten be« Programm« ju«

folge, genauer gefagt: bie „$ifioria be« ?e»ben« unb
©terben« unfer« ^errn 3efu St)rifh, mie e« bie oier

(E»angeliften befcb,rieben baben; bie (JljBre au« ben cier

$afficnen »on ^einrieb. ©d)üft, bie ©oliloquien be« defu«,

Soangeliften, 3uba« :c. neu »on ftrren ». SDommer."
Hu« biefer Hngabe erbeut, bafj nur ber quantitati» Heinere

Jb^eil be« Dargebotenen com alten lonmeifter b/rftammte,

ber quantitativ größere Jl^eil bagegen neuer Sonfa^ mar.

3)iefe Hnorbnung ju motibiren, giebt ba« Programm
felbft junäcb,ft feb,r fd)ä(}bare t)iftorifd)=cbronologifdje 9io«

tijen über ben fircb,lid>en ©ortrag ber ^affton, ber fieb,

bi« in« 12. Oabrb.unbert »erfolgen laffe, unb befagt,

bafj bereit« cor ^Jaleftrina in ber ©ijtinifcfyen dabelle

bie noeb, je^t bort übliche Hu«füt)rung gebräudjltcb, ge»

mefen ju fein fd^eine, berjufolge bie Sljöre be« $olf«

»ierftiinmig oon ber Sabelle, bie Sieben be« 3efu« k.

bagegen einftimmig »on ben einjelnen ©ängern in jener

coQectenartigen eintönigen $falmobie»orgetragenmurben,

mie biefe nod> heutigen Sage« bem tatb.olifcb.en Cultu«

eigen fei; ferner, bafj fieb, inber$eriobe$obred)t«©aQu«
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bo« JBeftreben naa)weifen (äffe, bie ^Jaffion burdjweg

muftfalifcb }u bemänteln, baß ©canbeDu« (bet britte in

ber Reibe cburfäctjfifcber Sapeflmeifter) in (Ermangelung

be« melobifo>en ffiinjelgefangeö jtoar für ben @t>angeliften

mieber jur <J$falniobie greife, (Jbriftuö unb bie anberen

$erfonen aber bureb ©oloquartett, Sterjett unb 2)uett

mufifalifcb au«jei<bne; bafj enblict) bie »ier $affionen von

©ct/ü|} b°ö ecfte oratorifc^e SBerf feien, weldje« in bie

§anblung ein greifenbe (5 bore „in wahrem Dratorienftt;!"

enthalte, wobei e« inbeß, ben SJortrag be« (Soangeliumfl

außerhalb ber 6b,öre betreffenb, befrentben muffe, bafj

biefer ÜMeifter nidjt allein ba« ariofe Recitati» nitb,t

roeiter (wie 3. 8. in ben „Sieben SBorten") benufee,

fonbern fogar ju ben burdjweg einftimmigen ^falmobien

ber alten £eit mit ausnähme weniger ©teilen jurücf»

greife, fo baß ba« ®anje ermttbenb unb befonber« in ber

3Rarcu«*<ßaffion, roo bie Sb^Bre am (ebenbigfien, „wahr»

baft unerträglich" fei. Sin Slict in bie Partitur, fäljrt

bo8 Programm fort, fiberjeuge von ber Unmöglichkeit,

baö SÜerl (?) in biefer ©eftalt noch aufzuführen, »äbrenb

bocb, bie ßböre in hohem ©rabe jur S5arfteflung reijen;

e« habe baber nao) aQfeitiger Ueberlegung „für jefct"

bie Ausführung in ber Slrt am paffenbften gefcbienen,

bafj au« ben »ier $afftonen ©ajüfce'« bie fch.önfien SbBre

auflgewäbjt unb, an ftch unoeranbert, nach, bem gaben

ber Crjäfylung in Reihenfolge gebraut, bann aber burdj

ben baju gehörigen Seit au« ben cier (Scangelien ju

einem ©anjen oerbunben mürben ; ba nun ber mufifalifc^e

Soben nicht »erlaffen werben burfte, bie alten ^Jfalmo»

bien aber nicb, t benufet werben fonnten , fo feien fämmt«

lieb,e ©oliloquien be« Soangeliflen, 3efu«, 3uba«, $oben«

priefter, ^Jilatu«, be« Hauptmann«, einfajließlicb ber

(£infe$ung«worte unb aÜe« 3nflrumenta(en in freiem

Änfdjlufj an ben ©cbü&'fcbeh ©tt;l neu ju componiren

gewefen. — (£« ift b,ier ni<ht ber Drt, eine ©timme über

bie -ßrincipienfrage abzugeben, ob bergleicb,en SEBerfe wie

hier in Rebe ftebenb in tyrer urfprüngliitien ©efialt bei

Aufführungen ju belaffen feien ober nicb, t. 2>ie 3lu«wabl

unb 3ufammenftellung oer Sh^Bre au« ben »ier »erfdjie*

benen $affionen be« 3Keifterfi erfct/ien jebenfall« infofern

gerechtfertigt, al« biefelben ber üinftterifcben 3bee wie ber

äußern ©eftaltung nach, biejenige ßinbeit unter fidj haben,

welche hierbei sor allem bebingt ift. ©ie fämmtlitt; tragen

unoertennhar baö gleictje ©eprage eine« in ficb geflärten,

bewußtooll fcbaffenben ©eifte« unb ftnb in bramatifdjem

Sehen wie in fdt)aTf gejetdjneter Sharafterifti! einanber

in ber SBeife ebenbürtig, ftnb fo gang 3u«f(uß ber öe-

geifterung für einen unb benfelben beben ©egenftanb,

baß unter ben 3ub8rern wol ftljmerlicb Öemanb wäbrenb

bei ftuffübning bie $erftammung berfelben au« »er-

fdpebenen Serien beraudgefunben haben mag; wenigflen«

oetennt Ref. gern, bafj fein Bemühen hierum ficb nußlo«

erwie«. jDa«@anje war in breiHbtheilungen gefonbert,

beren jebe mit einem „Chor ba ©emcinbe" enbete unb,

außer ber britten, auch, mit einem foldjen begann. 3)tefe

6hBre bilbeten in ih,rem ruhigen unb mehr gemeffenen

©timmengang ben toobjtbuenben ©cgenfaf ju bem
„(Scangelium" unb enthielten außerorbentlich ©chöne«,

tief @ntbfunbene$. ©ie gum @t>angelium felbft ge^Bren«

ben dhöre waren fämmtticb furj unb gebrungen; fie

at^meten »ermöge ber freien, imitatorifc^en unb fugirten

(Sinfäfee ber ©timme fo rege« Sehen , baß eine unmittel«

bare SSMrtung nie außenblieb. Um einige baeon namhaft
ju machen, fei junäcb,ft ber Sorte „SBin idtt'ö, bin ich,'«"

(9?r. 5) gebacht, welche bie ©cbüdjternheit unb 93eclegen=

b^eit ber dünger jart unb finnig wiebergeben; bann ber

SBorte „4»err, foOen wir mit bem ©cb,wert brein fchla«

gen?" (kr. 6), in benen ebenfo ber SWuth, ale f&ater in

,,©ei gegrüßt lieber üubenlönig" (5Rr. 12) ber $ob,n

unb bie Ironie eigentb,ümlia^flen Sugbrutf finbet; bann

ber beiben ©teilen „ffreujige il>n !" (9?r. 13) unb be«

ungemein originellen „©direibe nict)t berauben ÄBnig tc."

(9?r. 15) — fürwahr Sebenflmomente be« ©eniu«, bie,

fiet« wieber Sehen ermeden werben. ÜWit Rech,t wirb

©chüg „ber Sater ber beutfch,en 3Kufif" genannt, unb

bem herein gereich,! e« jum SJerbienft, beffen SBerfe an«

Sich,t i\x fBrbern. — 3)ie ©oliloquien je. neu ju com«

öoniren ift fieser eine fefyr febwierige, bielleicht felbfl un>

bantbare aufgäbe. SBirb babei ber ®eftdjt«bunct feft»

gehalten, baß in ben Ebören ber natürliche ©(ib,werbunet

be« ®an3en liege, ein ©efietttepunet, ber ficb. au« ber

urfbrünglicb,en Raffung ber ^ßaffionen be« alten SDceifter«

con felbft ergiebt, fo muß ba« neu ju ©cbaffenbc au«»

fcbließlicb im Qienfte be« (Srftnorbanbenen bleiben unb

barf biefem überall nur gc4ie- fein, muß b,ier alfo bie

©timmung »orbereiten, bort biefelbe auStBnen, unb b.at

neue ©timmung nict) t rjinjujubringen. SBirb ber anbere

®eftcb,t«»unct behaustet, baß jeber ficb barbietenbe ÜRo-

ment be« eoangelifdhen lerte« ju coder felbfiänbiger

©eltung gelange, fo muß fia) eine Kraft unb Befähigung,

eine fünftlerifctte ^erfBnlicbfeit hebingen, welche bem frü*

beren 2Weifter in $)Bbe gleichlommt; bocb, auch in biefem

gelbe müßte tiefe neue traft unb ^JerfBnlicbFeit e« oer=

mSgen, in bie frühere unterjugeben, um bureb, fie unb

mit ibr jugleicb^ ju neuer unb höherer ^otenj ficb Ju er=

beben. Der ßombonift ber ©oliloquien :c. b,at meb,r

biefen jweiten ®eficbt«»unct innegehalten, ift mebj »ro»

bucirenb al« reörobucirenb aufgetreten unb hat ficb ba=

bureb ju bem alten äWeifter in eine Optofition gefteüt,

bie er, ba bie b^rju nBthigen Sorau«fe(ungen niebt in

ibm hegrünbet lagen, ju fünftlerifcb,er Sodenbung unb ju

einb,eit«ooQem Slbfcb,luß be« ©anjen nicb,t gu üherwinben

vermochte. S« fann baber niebt geleugnet werben, baß

ba« von ihm ©egebene aQerbing« ju ©cb,tt$ felber in

SRißoerbältniß ftebt; ba« ®anje fBnnte für ben Unfun»

bigen ebenfo febr al« ein „aIte«SEBert mitReuem", benn

al« ein „neue« SBert mit altem" (al« frembem geber»

fdjmnd) gelten; fierjer war e« lein Site« oonReuem ge
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tragen, gefdjmeige »on feuern geboten. 3)ie8 bered)*

tigt jebod) feineflroegeä, ber neuen Arbeit an intb für fid)

bie gebttt)renbe Snertennung ju öerfagen. 3)ie tedjnifdje

®eroanbtt)eit, bie fid) überall tunbgiebt, ju rühmen, wäre

nur geringes Sob: bie Srpnbung felbft fjat lünftterifdje

(Geltung nottauf genug, um bemSSf. eine adjtungSroertcje

Stellung ju fidjent. Jperoorjuf/eben ift namentlich, al«

fid) bura) ©djroung unb treffenbe Sljarafteriftif auweia)«

nenb, bie Darftellung im jmeiten Xt)eil Dom auftreten

beö $or/enpriefter$ an bi« ju ben SQSorten befl Pilatus

:

,,©et)et, meld) ein ÜRenfd)" (9fr. 9—13); ferner finb bie

©teilen „Unb bie »orübergingen ic." (Str. 16), ,,3)e8«

gleiten bie $orjenpriefter " (ebenbafelbft), ,,Ely, ely

lama" (Sit. 17) oon echtem iffiertye, wie übertäubt eine

eingef/enbe Äritif Sieted namhaft machen fönnte ba« ae=

nichtig in bie 2Bagfd)ale faßt unb erfreuliche« 3eugnt§

für bie Sefityigung be« 8f. ablegt. — 3)ie Uu«füb>ung
fctjliejjlid) betreffenb, fo waren bie ShBre aud) bieSmal

»ortrefflid) ; bie ßlangfärbung im ©anjen, bie $reib>it

unb üDeutlidjfeit jeher ©timme im (Sinjelnen, bie ©id)er«

rjeit ber ©inföfce, bie r>ernei/mlid)e Iertau«f»rad)e, be«

fonber« aud) bie reinen anfange ber Zueile (ob,ne

eorauSgegangene Stonangabe ber Orgel), eWeö roirlte

jufammen ju fdjönem, in ber (Erinnerung bltibenbem

Ginbrutf. Unter ben ©otofiimmen jeid)nete fid) neben

bem ©obran eorjüglid) ber Jener au«, beffen Vortrag

burd} fdjöne« Xonmaterial unb ffinfilerifd)eS$erftänbmfj

gehoben war. öeranlaffung genug, um bem Vereine

bantbar ju fein unb innere »eitere gfürflidje (Entfaltung

il)m ju »ünfd)en im allgemeinen 3ntereffe ber ßunft

!

Kleine 3ettufig.

Conefponbenj.

feipjia. grtraconcert be« STOufifoerein« (Suteipt am
2. SKärj. Der SDcufitbirector be«8erein«, $r. Organifl Sanger,
hatte bte«mal ba« Oratorium „3uba» SDtaccabäu«" oon $&nbel
ju feinem ©enefij gewählt. 6« ift rübmenb anjuerfeunen, bafj ber«

Itlbe nicht allein fid) ber auffübrung beefelben mit öielem gleifj,

aufbauet unb Aufopferung hingegeben, fenbern aud) im aüge»
meinen bte Soncerte ber (Suterpe immer mehr unb mtbr ju heben

fut&t. ffiar aud) bie Sluefflbrung nicht burebgängig eine gelungene,

lonntr «Manche« wegen befa)räntter SDtittel nicht jur oollen ©eltung
gelangen, fo muffen mirboeb gefteben, bafj im ©anjen ber einbrud
ein recht befriebigenber unb ba« 3nftttut febr ebrenber war. Sie
$auptfolt hatten bie Damen grl. »retfd)neiber, grau Gonc.«
TL Dreofcbod unb grl. efiber SBerner au« (Sotbenburg, fo«

roie bie $$. Otto unb ©ab bat b au« «erlin, bie ber <Sböre bie

SJcitglieberber@efangoereine„Orpbeu«", „Dffian"uitb ber»$an»
liner.Süerein" übernommen. Unter ben Damen war grau 2) reo»
ja; oct biejenige, welche ibre Partie am ficberflen in ber ©etoalt

batte; gut bitponitt, löfle fie ibre Aufgabe febr anertennen«wertb.
grl. SÄ. »reifcbneiber, fd)on öfter in b. iöl. lobenb erroäbnt,

leiftete ebenfalls febr SnertennungSroertbe«, unbmufste namentlich
in bem berrlicben 3)uett »O grtebe, reid) am $eil be« $errn, o

füge Äub, wie fanft erquidefi bu!" mit bem oortrefflieben ©änger
$rn. ©abbatb befonbere2Jbeilnabme ju erweden. grl. ß ft ber
fflerner, eine «Schülerin be« tßarifet Sonferbatorium, borten wir
ba« erftemaL ©ie febien noch febr befangen, unb e« lägt fid) baher
• in beftimmte« Urtheil über fie burdbau« niajt fatten. äBeber ihre

©timme noch ©cbule tarn }ur reebten Entfaltung. ®ie erftere, ein

hoher ©opran, bat einen lieblichen, angenehmen unb weiejen Slang;
nur einigemal aar in berfelbcn ©tarte unb gülle ju bemerten,

fonft roar fie fchroaa), aber febr leicht anfpreebenb, unb ba« Sediere

ift ba«$or)ügltchfte, »a« wir an ber ©cbule beroorjuheben hatten.

3hre £eifuutg war im allgemeinen noej eine jiemltcb unfiebere;

trotjbem fehen mir ob» ihrem ferneren auftreten mit 3ubrrrubt
entgegen, weil wir weit mehr in ü)r oermutben, al« ba«, was fie

bieemal erreichte. 2>en Sfö. Otto unb ©abbath gebührt ba«
befte Job, ihre Seiftungen waren bie au«gejeicbnetften be« abenb«.
i£bor unb Ora)efter befriebigten. a

fraa. Sie mebieuufche gacultät ber $*ager Unioerfität be»

fcblojj ein Onftitut jur Unterfiiujung büvftiger iDoctoranben ber

SUiebicin ju errichten, äur (Srünbung be« gonb« für biefen wobt»

thfitigen unb wichtigen 3»ed feilte ein grege« Soncert »eranftaltet

werben. Dabei beabfid)ttgte ber ©orfteher be« 3Rebiciner»(Somit6«

bem publicum einen feltenen fiunftgenufj ju berfd)affen unb wen«
bete fieb bemgemäfj an Dr. g. 2if jt mit ber Sitte, er möge bie

Seitung be« ju oeranftaltenben Soncert« übernehmen unb IBerfe

fetner eigenen Sumpofttion jur aufführung bringen. 9Rit ber ihm
eigenen Humanität unb eblen »Bereitroilligfeit fagte ber äHeifier

feine SWitwirfung ju unb langte aueb »ivflid) amö-SWärj iniprag

an. amll.SWärjfanb baSffioncert ftatt 2)a« |5vogramm brachte

:

»Die 3beale"; ba« 2. ^ianoconcert in a bur, gefpielt oon Sari
Saufig; Siebet, gefungen oon grl. Sinilte ©djmibt; Rhap-
sodie hongroise, oorgetragen oon C. £ auf ig; eine ©bmphonie
)u Dante'« „Divina commedia- in 2 abtheilungen. 1. abtbeil.:

»Inferno" mit ber (Spifobe ber grance«ca ba Äimini. 2. Xbeil:

„Purgatorio" mit bem ©cblufjcbor „Magnific&t anima mea do-

minum". — ©d)on bie »3beaU" fonben eine lebhafte aufnabme,
am ©ebluffe bei Dante»@bmpbonie erhob fid) aber ein wabrer

©eifallsftuim im publicum. Sif jt rourbe )u wieberboltenmalen

ftücmifcb gerufen, worauf ihm bann oen grl. ©cbmibt ein Sor«

bertrau) überreicht würbe. 3n ber Oeneralprobe, bie amSRittwod)

abgehalten würbe, fanb fich ein jablreicbe« publicum ein, ba«

f£mmtlt:be SBerle mit bem febbafteften «Beifall anfnabm, namentlich

würbe bie „Divina commedia" naii ber Spifobe ber grance«ca

ba Kimini bura) ben applau« be« publicum« untevbiod)en. —
aud) Satt häufig errang einen bebeutenbenSrfolg. <S«oerfiebt

fieb oon felbft, bafj üiifjt beim beginne be« doncerte« oom $u»
blicum auf ba« fcbmeicbelbaftefie empfangen würbe. — 3m jwei«
ten Soncert be« Sonferoatorium« foüte aud) 2ifjt'« fpm»

Pbonifcbe Dichtung »Xaffo" aufgefübrt werben. Da ba« (Soncert

gerabe in bie 3eit ber anwefenheit 2if jt'« in $rag fiel, fo würbe

un« biefe« äSerf unter fiif jt'« eigener Seitung ju (Sebör gebrad)t.

„£affo" gefiel fo febr, bafj ein Sheil betfelben wieberbolt werben

mußte. 3n biefem lEoncerte hatten wir auch ©elegeubeit einen

trefflichen ©chüler Sif jt'« tennen ju lernen, ijrn. 9c üb. $flug»
baupt, ber Stfjt'« (ilaoiercoucert in IS« bur oortrug. — Die
großartigen Srfolge, bie Sif jt in $rag errang, muffen wir be»

fonber« bereorbeben. Dieje Üb atjachen finb treffliche argu«

mente gegen bie Declamationen eine« geviffen literarifcben $ö»

bei« unb einiger pöbelhafter ÜJcufiranten. Sine au«führlicbe 8e«

fpreebung ber Sifjt'fchen SBerte wirb bemnächft folgen.

granj öerfteulom.
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Kttfm, Cnxcccte, CBnatratenle. Üoui» ©caffin anl
W^jia »Bcmirt in $ellanb mit gtofcem QtijalL 3m Saufe

efcnrt fReaatt gab et bafttbft 13 Sonctrte. 9ndj bei ber oerottt*

Beten ftonigin »na 6»ttanb foielt* er, unb erhielt oen brrftJben

ehte Briflantnabel.

3p t anno Sagner fott mit bei ßuigL Ob« ra (Berlin

ibermiU einen <E«ntnct anf Betten 4 3abre abgefdtlofTett baten.

3)tt Sultnfbitler QeergjafBiaal Seidig iß m ftttrl'

bnrg in Swieerttn angeromtnm.
SDtt SauriR- Sattttl tu gantwwr ift beut 1. SHai an auf

*}tbn 3«btt.»it fenfiontbereäjtiguug in Äafffl tttgagirt Borben.

Ünbtnftein wirb na$ ("<"* Sbieift wn Oeütua ftaj auf

rät langete J|rii niebn nas) *«** ttgrien.

Sit QtoltnÜHeleria $rL 8 t-rb i an« SRailanb iß na* $ten>

I ihrer Sunfrwtft in £eut(ä>1anb in $<wt angrlangt.

tbalb erg giebt in *}a»<mnab ffoncrrtt, er gebeult nod) dn
3<$r vuBraerifa jn bleiben unb fid> Dünn in 3totien nitberjulafftn,

fjj erntet bat mit [einem Unteruebiucr eint Kun&reife bnro)

bie Heineren Siabte ber Union angetreten.

geti JMetjer i(t auf bn$einuebr begriffen, er toitbM !«•

uSdjft na* ©(bstäanb Benben.

Sit Sängerinnen 8a Orange mtb Äugri bleiben in Rem«

Sari Xanjtg frieltt im legten ftofconarte jn SBrccnbeia

bat jtntite (flottierwittert unb mehrere anbete Sompofttwneii oon

«fit-

Äuget'« ©aftfetel in Ölien bat anfangt Begen Unnwblltffl

be*€£ngei« uerfdjo&rn Betont muffen, gebt aber Jtbt mitgrogem
$*ifall ungebinidt nor fi<$.

tL©tei>f<4«(f bat feinen Xuffutbalt in $airaewr berUut'

gern mflfitti, infolge feines gingen (Srfelfjei bat et toom Bönig btt

gtofje SEttebaitie für jtnnft unb 4Biffenj(ba!i «ballen.

aßiifil-£it. Saufcb au« 3)iiffelb«[ foielte im ItfctesSKu«

jeimiuncett in jjranlfurt bat Slattettencert in 9 med. bouffie*

fötle* unb .bit 3*2 Variation™ uen ÖMtbooen.

ÄaftnfttU, 3Uffirbnwt«tn. 3nrInffBbrmia Sei ben stt*
ftn nieberittiuifdicn SRufi![«fr jn fftyjflnt in tlln ift

fttr ben erften Xag bat Qtatoruan „esanl" hon Silier, fftr bek
{Bettes Sa« bie «rein, neftft «tn^fMden aal 0ao>'i ^ nul
ffltfffe nnb BIuiT« .Kratibe- beftimntt.

nrnenabnrneinlUbtrteOBecn. 8n(bittbHatl»ifftnnaflea
ermatteten -SHtnji" vnrbt tnDtrtb«— btt -*4»rfietfanriU(*
oen etnfhibiit gegeben.

SBtflmtstt'l fdjra riniaemal in b. 81 ernannte ODer
»fltaffa nttb Sanerni" foQ Iftnftige 8«St in Sttojigm «nffttS»

mng FüRmten*

glototo'* -SRattba* tat nad) brat fSorganae »im ¥<xt§
ond> wSrttffti flrofjtuSrfoIg gtbabt, in ©trafjbuia teirb fit eben«

fallt nSibfttnt juränfiü&rang tonraieiL finnn Wiffjt fut )itttai|fl

benGtabirn an, n>e{a)t -Jfkrtba'awt b«raulgtaangtsanSrfoIg
in $aril mt VuffQbnttig brhuen.

3n feim tarn im 3»fepbftoMet 2$eater bu öptr »Canta
CJiara* jur Hup&ning unb fanb «tifaJL

Stafeübyiutsäen, Serärbenwgen. Dtt Qeiein jm Stflt*
btnwg brtäKontnnft in ^tag bat in [einer lebten Cttnng lab er,

ftefje, fllnbinftein unb Sitn^tembt tu Qbremnttgüctwni
enelblL

DetmifdjltS.

Cttau ernst foO, SBientt eiatttnt infolge, bat Unglftd

gtbabt toben, ein luge ju oertinen, ttie bie fiintn fagtn bar*
bat Beringen einrr 6aitt feiner Zwirnt, na4 flnbertn bitraj

einen ®tn| mit best Cwlintofltn.
S)ie ^artitnt btr neaen Oser «^tiftan nnb 3f«ftf W"

Sagner btfinbet fid> bereut in 2eib)ig nnb ber ©tiai »irb in

Sngriff genommen.

t . 0. S9 r c n f at t'« Sntpntf gtgen bw »«uflrt. «flg. 3"*-"

tfl foeb« nfa)irnen. Kit lemnten auf btefelbe ^nrM.
Sanvagnei't.Sabengrni'' ift tu Beuten etneesgtifd>e lieber«

fefgtntg erfajtttittt.

Intelligenz -Blatt.
B*Ä ttt lOfklCtSter in loifng tini «nohieaumt

Jatll, £., Transcription de l'Opära Luise Miller de
VBr«Ü p. Ptto, Op. 76- 20 Ngr.

, Estella, di San Qermano, Opöra de Biaga,
Trantcriptioa p. Pfte. Op. 77. 17 1

/» Ngr.
, QioTanna de Quamann, Opera de Verdi,

Timnacription p. Pfte. Op. 78. 17 1
/» Wgr.

tyibe«^;OLB.
>
Faat.alptHitrep.Pfte. Op.62. 20Ngr.

-, Valae brillante p. Pfte. Op. 63. 17 1
/,, Ngr.

, Chant rAppenaell, Bloetter brillant« pour
Pfte. Op. 64- 12Vi Ngr.

Im Vaelage von C. F» W. Siegel in Lripfif tind tjoeben

cMehienent

DrSTHADOttAIex, Penaeefugitivep. Piano. Op. 118.

»ONgT.
Hmnig, A, Drei heitere u. kom. U&naerqoartette.

Op. 42. Nr. 1 u. 3. 1»/, TWr.
Jangraftim, i, BftcWein, mein Bote ! Tonstück für

Pfte. Op. 109. 20 Ngr.

JnngmuuijA^LeDAsir. Romaneep. Piano. Op. 110.

177, Ngr.

Kosart, W. A. , Vergiaa mein nicht. Lied mit Pfte.

7Vi Ngr,
iumhmI««^ komischer Gesänge mit Pianoforte.

Nr. 14. Der Heirathaantrag. 10 Ngr.

Nr. 1&. Die fldelen Muaikanten. 7Vi Ngr.

Nr. 16. Von den Klattchsungen. 10 Ngr.

Nr. 17. Rund Ut alles auf der Welt. 7 1
/* Ngr.

Nr. 18. Wodunichtbiat,MerrOrgai>mt.7*/iNgr.

Nr. 19. Der Frosch und sein Liebchen. 10 Ngr.

Nr. 20. Die Eh' gleicht einer Eisenbahn. 7Vt Ngr.

Nr. 31. So wird man alt. 7 1
/» Ngr.

Nr. 22. Traumlied. 7 l
/i Ngr.

Spindler, Vt., Alpenveilchen. 2 Stacke f. Pfte. Op.

96. Nr. 1—2. a 15 n. 17 1
/, Ngr.

, Myrthen. 2 Stücke f. Pfte. Op. 98. Nr.

1—2. a 15 u. 17>/i Ngr.

15 Kinderatttcke f. Pfte. Op. 99. Heft

1—4. i 20 Ngr.
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In unserem Verlage ist erschienen

Jephtha und seine Tochter.

Oratorium

von

KARL REINTHALER.
Partitur 20 Thlr.

Orchesterst. 15 Thlr. — Violine 1 u. II ä l»/s Thlr.

Viola 1 Thlr. 17 1
/, Ngr. V.-Cell u. Bass l 8

/s
Thlr.

Chorstimmen 2 Thlr. Sopran, Alt, Tenor u. Bass.

ä 15 Ngr. Ciavierauszug mit Text 6 Thlr. Text-

buch 2 Ngr.

Leiptxg, im Februar. 1858. Breitkopf & Härte!

$mt UtaHtafon
im Verlage von

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Bach, J. 8., Compositionen für die Orgel, für Piano-

forte zu 4 Händen eingerichtet von F. X. Gltichauf.

Heft 5. Präludium et Fuga (Esdur). Heft6. Toc-
cata et Fuga (F dur). ä 25 Ngr.

Lindpaintner, P., Ouvertüre zu „Faust" von Goethe,

f. gr. Orchester. Partitur. (8.) Op. 80. l*/s Thlr -

Reifliger, C ö., Fest-Ouverture zur Vermählung Sr.

k. H. des Kronprinzen Albert von Sachsen, für

grosses Orchester. Op. 208. 3 1
/» Thlr.

Taitini, J., 3 granden Sonates pour Violon, Op. 1,

aecornpagnees d'une Partie de Piano par Henry
Holmes. Nr. 4. 20 Ngr.

Weber, C. M. v., Ouvertüre zur Oper ,,Der Beherr-

scher der Geister" (Rübezahl), f. Orchester. Par-
titur. (8.) Op. 27. 1 Thlr. 5 Ngr.

Soeben erschienen:

Hansel, Compositions pour Piano. Oeuvre 73. La
Charmante. Mazurka. 10 Ngr.

Riccius, Charles, Morceaux pour Piano. Oeuvre 2.

La Gaiete. Valse brillante. 15 Ngr. Oeuvre 3.

La Meditation. Nocturne. 12*/j Ngr.

im Verlage der Hof-Musikalien-Handlung von

Louis Bauer in Dresden.

Für Männergesangvereine.
Im Verlage der Unterzeichneten erschien soeben

:

Bas ferner.
Eine dramatische Scene für Männerchor,

Sopransolo und Orchester

von

WILHELM TSCHIRCH.
Preis des Ciavierauszuges 2 Thlr. 15 Sgr.

Preis der Singstimmen 1 Thlr. 25 Sgr.

Preis der Orchesterstimmen 5 Thlr.

Die Partitur (Manuscript) ist nur durch die Ver-

lagshandlung zu beziehen.

Berlin. Ed. Bote 4 G. Bock (G. Bock).

Königl. Hof-Musikhändler.

Mit Eigentumsrecht erschien soeDen in meinem Verlage:

WINFRIED
und die heilige Eiche bei Geismar.

ORATORIUM.
Text von Wilhelm Ostertoald.

In Musik geaem von

D. H. Engel.
Op. 20.

Clavier-Änszng

Pr. 4 Thlr.

Chorstimm. 1 Thlr. 22 1
/» Ngr. Solostimm. 17 1

/« Ngr.

Textbuch l»/j Ngr.

Partitur und Orchesterstiinmen in correcter Abschrift.

Leipäg. C. F. Kahnt.

iUi hier ••lyntititi ui ai(eui{1ei lisikilici u4 liekw liri ii far liiiülittkiiiliig im C f. Ktknt is L«i|ai| n kikci.

SnuT *n toM> Maat ta tewlfr

$tcr)n (int Beilage son X. Sdjotfs Söhnen in STtaia}.
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ZatettyxiÜ füx Musik*
rftoili SrenÖef, 8erontttortlid)rr SRebacteur. — 8erleger: C. /. SCa^nt in Cupgia.

»)•« »»o> KW»W. (). »•W * Snttn,

•fMka 4«| ti £trlaj.

«tu IbhntM, MmM bdup tt «»im,

adjiaBSptrriiflpiT Bon*. «t. XSL

I, Wttamn* a **. ii ftow«fMiirt<

i. »4umal<4 t» Bln.
rt. AirtUtm ix Bnf^aa.
C. Mifa *4n<M ia nilibtlrtU.

Sri 26. ffl<trj 1858.

3at*it: tt, e4nu>'' Vfogvaptic Ms 9. B. e. BaficIcMK (pwftt

3rfP*t**M> ffntfrfena).— Isl 9*ii(.— «tn^tnn Siitft. SIL

(«tat).- Kif StocsSna. — Caf&rettca. — «ctu jcttamg:

Kemfy«itei|j £agrtgtj4l<tte i BcmtfAte*. — 3vt(Qi|nqHatt.

JL Scfjumann's SiagrajiOfe «on 3. TU. o. Wa*
fiefemsfu.

3»eit* £rrpnd)JU(j. __

f. fttenbel.

(SWtfClMfl.)

Bevor id) fortfahre m bei CfearafterffHf ©tbV8-

bevor idj namentlid) bie »idjtigftt ffrfdlcinnug feinet

trßen Scodjt, biemSnbung unfereT3eiifd)rtft nnb feine

8Brrtfam(eit in terfclben, nablet befbre$e, toin id) jiiboi

jmet Bemerfungen einfdjalten, jn benen mir berBcrlonf

ber ©arpe&nng bet 8f . Beranlafluug giebt

SDet 8f. fdflt ©.117 bei @etegenb>it ber Befrre-

dpntg tont ©ä).'l Db. 5, bie beut Sitel beigefügte Öa^
retjafy §abr reinen anbeten 3»'** alt biejjeit bei 8er«

iffctttlifb,ung, wie et fei 9uä)ern pett gcf<^iet)t , jn

Pjiren. ©ä). fei „ber Hnpdjt" gerneJen, bajj bie« 8er*

fahren von poptivem fikrtb> fei, tmb Ijabc et einfahren

bellen. — hierauf erioiberc i$: ©d). mar nid)t Hot
„bei 8nfl*t", baj} biet «erfahren oon «ofttiüem SBert^e

fei; et ip mirttid} fo. fflarnm fela>e3urflä>altnng von*

fetten unferrt 8f., frage id)? Dbfdjon an fid) ehteÄIet»

nigteit, ip biefer £ng »W bebruifamet für ©d),, alt et

Kiaätp fd^cint, nnb n>tt Ijaben $ier bernnadi fa)on einen

leg fflt nieine im (Eingange antgefbtod)ene Seiner«

fang
F baf ber 8f. oftmalt bie a)a»rteriftifd}ften 3^8'

fallen laft ober mit einer getolflenttylenRu^e abfertigt.

Patt an« benfetten feinSefammtbUbjuconprniren. SBtr

fornmen anl bem 8uru*panbbnntt in Ctjng auf SJtopi

nia)t b/tant nnb 3Knf!talien b^aBen in gemiffem Sinne

fo langt fd)einoat leinen bB^tten SBettb, mit Toiletten«

attilel, alJ man nid>t bU Sa^«*ja^Un ben ItteJn bei«

fflgt mtb bamit ber abfurben SHeiinuig entgegentritt, aU
^anbete et pdf auf nrafifaUfötra ©(biete Hot nm $ro>

buete berSÄcbe. fftetlii^madjt pd) bie aiteXnf^annngt*

toeife foldjtrgtjlalt einet argen xhtCDflfequen) fd)n(big.

9Kan toe^rt Pa) gegen ben 0ottfd)ritt nnb glaubt bat

Site nnb eine MeÜenbc ®eltnng betfelben »ertyeibigen

jn muffen, tlnb n>o et barauf antäme, biet ju jetgen,

btent ntemanb mebr bem Ängeublid nnb bet 9Sobe , &l$

gerate jene $ert$eibtget bet !Uten. (£t ip biet ütbefi

(einetnegt ber etnjigegaS, wo benfelbtn eine folä)edn*

confeqnenj begegnet. @<b;.'t 8trlangen, obf^on et jn«

nä^P nur eine ftleinigfett betrifft, ift ba^et, nie gefagt,

von weit entfd)iebeneret 8ebentung, alt et uutad)P

fdjeint. Die betoufjte Äbffdjt, bet gladj^it ein (Enbe ju

madftn, tritt nnt barin entgegen, ein Streben, n>eta)et

befanntfid) me^r unb meb^r bei ben bepen JtfinPIern an

Beben getvvnnen b^at; bat 8edangen, aut bem Statu»

ralitnntt ber 8orjeit b;eranttnfontttten , toeld)et bienge-

f;entt>ärttge Cpu^e d)arattcriprt, nnb ®d). erf^eint unf

omit alt einet ber etpen Äeprafentanten bafftt.

ffiidjtiger nod), alt bat eben 8eräb,rte, ip $»t<

genbet.

Det ÜTob einer ®d>n>agetin utrtte in bob,eni @rabe
fdymetgtid), feine Scmpfhibnng jn frantyafter ffiroftation

ßeigernb, anf ©dj., nnb bie £rjab,Ittng biefet 8otfaQt

(©. 119) fliebt bem 8f. 8etanlaPnng, feine fyfl>eti)t\t

Ober ein angeborene* organifdjetSe^irnltbenbetfelben,

bie er öfter gn emSb,nen @t((gtnb,tit nimmt, «ufjnpeßen.

St tarnt nattiitid) tn foldjen fingen niemanb beraubten,

bat altein ftidjtige getroffen jn b^aben, nnb o^nc alfo

banth etvat SWaftgebenbet antfbred)tn jn wollen , muß
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id) bod) bemerfen, baß mir biefe Annahme teine«weg«

glücftid) gu fein fdjeint. 5Kan Ijat ju untertreiben $wi-

fdjen einem bereite au«gebitbet »orfyanbenen, mit auf bie

SBelt gebrachten Uebel, einem wirftidjen organifdjen @e»

brechen, wetdje« mit ber junetymenben Sfteife beöfförber«

ebenfalls mefcr unb meb,r in feiner ©elbftänbigfeit fid)

entwicfelt, einerfeit«, unb jenen Uebeln, bie au« ber gan»

jen förbertidjen unb geiftigen Di«»ofttion, au« ber ÜKi»

fdjung ber Sräfte, b,eroorgeb,en, unb auf biefe SBeife bie

Urfadje be« enblicfyen lobe« finb, anberfeit«. SBetradjtet

man ©dj. genauer, ba« 5Dciß»erl)ältniß gewiffer Strafte

in tym, ben SBiberftreit berfetben, berücffid)tigt man fer=

ner ba« aufregenbe, in ber Üb.at bie Sebenägeifter abfor»

birenbe frühere ?eben©d).'3, überba« id) bereit« gefßro»

d)en, erwägt man »eher, wie »iel er gearbeitet, »er*

gegcnwärtigt man fid) enblid), wa« er gelitten Ijat, fo

bebarf e« meiner Anfid)t jufolge burd>au« feiner folgen

annähme, unb bieÄataftro^e erftärt fid) natürlid). 3a
e« toiQ mir fdjeinen, baß biefe (entere garniert normen»

big gewefen märe, gar nid)t einzutreten brauchte, wenn

ibm einige tieffd»merjtid)e (Erfahrungen, bie offenbar bie

SBerantaffung gegeben fyaben, erfpart geblieben mären,

unb felbft in biefem galle Ijabe id) immer bie Sm&fin»

bung , baß e« aud) bann nod) einem ju redjter £tit ein»

greifenben, ener giften greunbe mßglidj gewefen fein

müßte, itm barüber Ijinmeg ju bringen. Die Di«»ofitton

oaju befaß offenbar ©d)., roie fie oiele b,od>begabte Ja»

lente au« jener 3*'t befeffen Ijaben, fie tjatte in ber ÜWi»

fd)ung feiner Äräfte ibjen ©runb. 3Kit SRotljwenbig»

Ieit aber brauchte barau« bie Äataftroplje feineöweg«

fid) ju entwideln. Od) fenne ©d). al« innerlid) »iel ju

gefunb unb fräftig, ju geiftooH unb energifd) jugleid),

mit einem ju Maren Öerfianbe begabt, al« baß id) an

ber au«gef»rod)enen $t)»otIjefe ©efdjmad finben fönnte.

Onbem id) jefet jur ©rünbung ber 3eitfd)rift unb

ju ©d).'« fritifdjer Itjätigfeit übergebe, muß id) juoor

nod) einmal auf jenen 3reunbe«frei« ber „Datiböbünb»

ler" jurüdfommen. 3d) b,abe weiter oben auf bie ob»

jeetioe geiftige SBebeutung biefe« SSerein«, bem33f. gegen«

über, aufmerffam gemadjt. SGBenn nun aber berfelbe auf

einjelne $erf6nlid)feiten be«felben au« einem anberen

©runbe al« bem blo« äußerlicher (Srwäljnung aufmerffam

mad)t, wenn er einjelne gewiffermaßen at« fotdje bejeid)«

net, bie auf ©d).'« Gntmtdetung (Sinfluß gehabt, in bie»

felbe bebeutfam eingegriffen Ijätten, fo get)t er meiner

Anfielt nad) barin wieber ju weit, ©o feljr ©dj. biefe«

Greife« beburfte, fo ciele Anregungen aud) er »on bem»

felben empfing , fo waren bod) engere ©ejieljungen nur

ju fer) r wenig ^erfßnlid)feiten be«felben »orljanben. Der
Jfrei« in feiner ©efammtbeit war e«, ber für ü)n notlj«

wenbig unb »on Gnnftuß erfdjien, weniger einjelne ^er«

fönlidifeiten be«felben. ©d). mar innerlid) »iel ju feb/r

mit fid) befd)äftigt, »iel ju abgefdjloffen, al« baß etwa«

Anbere« fyatte ber ftall fein tonnen, ©d). erfannte

fid) juerft unter biefen ©enoffen feiner $9eftrebungen,

fanb ein Sdje berfetben bei ibnen. Da« war bie

$au»tfad)e. 3d) b,abe bie Urteile © dj.'e über alle jene

$erfönlid)feiten nod) feb,r wot int ©ebädjtnifj unb Fenne

bab,er feine 9lnfid)ten nä^er at« bie meifien Snberen.

9htr eine S3ejieb,ung war tief unb innig, bie ju 8ubw.
©djunfe, obfdjon id) immer ber ?lnfid)t gewefen bin,

ba§ ©d). gerabe ir)n feb,r überfd)ät}t b,at. Ueberb,anpt

waren ©d).'« Urteile in jener 3eit wenig mafjcofl, meb^r

fubjeeti» , oft über« oft unterfd)ägenb. SSon »ielen An«
beren aber, außer ©djunfe, galt, wafl »on äb,ntid)en ju-

genbtid)en ijufammenfünften ber ?lrt gilt: luftige ©efelten

laufen eine jeitlang nebeneinanber b,er , fo lange fte an»

einanber ©efd)macf finben, unb bie Sejietmngen b,ören

auf, wenn ba« nitbt meb,r ber gall. 2)fit einem 9Q5orte

:

©ad)lid) mar ber Ärei« »on 23ebeutung, aud) für ©d).,

weniger, wa« inbi»ibueQe Sejie^ungen betrifft. ®»od)e=

mad)enb war in biefer SBejieb,ung in ©d). wot allein

bie Siebe unb bie f»ätere SBefanntfdjaft mit SMenbetö«
fob,n.

Allgemein nur mar in biefem Streife cteOnbignation

über bie bamaligen mufifalifd)»fritifd)en 3"ftänbe , unb

bte Ueberjeugung faßte meb,r unb meljr SBurjel bei un«,

baß e« eine« neuen fritifdjen Organe« bebürfe, wenn
man au« biefem Grübet (biefer „tritifd)en |)onigpinfelei",

wie © d). fid) au«brürft) b,erau«foinmen woüe. Daß auf

fotd)e SSJeife bie ^ßrobuetion, um bie e« ©d). ju tb,un

war, feinen ©d)ritt »ormärt« tbun fonnte, tag »or allen

Dingen auf ber Jpanb. 9hir S?. Steltftab leiftete eine

jeitlang S3emerfen«mertb,ere«, feine Artifel waren ba«

©eiftreidjfte,
s
?oetifd)fte, wa« bamal« über SÖtufif ge«

fd)rieben würbe, unb ©d). f»rad) ftd) bab,er aud) öfter

febr beifällig über Um au«. Dod) bauerten biefe Sejie-

^ungen nid)t lange. 9?etlftab'« Slnti»atb,ien, feine reac»

tionäre 9iid)tung trat immer fdjroffer b,er»or , unb fein

toerjweifelter Äamöf gegen — 5*anj ©djubert unb

Eb"pin mußte Um jeber©l)mpatb,ieentfremben, obfd)on

merfwürbigerweife bie erfte Anerfennung <Bdf.'9 uno

feiner Seftrebungen in b. 81. »on 3Jell (lab ausging.

2Ba« aber inebefonbere bie Üeiöjiger 3uf*<*nbe uev

ÜKenbelSfoljn, bie bamatige b,iefige Äritif betrifft , fo

blatte fid) biefe in eine AQerweltSanerfennung »erflad)t.

Da« SJerfeb,rtefte, Unbebeutenbfte galt immer „in feiner

Art" at« gut, ba« Au«gejeid)nete bagegen würbe fyerab«

gefegt, mit bem @ewöb,nlid)en auf eineSinie gefteüt. ©o
^ielt bie Aflg. SWuftf. 3eit. eb,o»in'ö O». 2 für ge-

wöhnliche 93raoour»ariationen
# wie bie »on $erj, unb

fsrad) fid) in biefem ©inne in breiter, »rofaifdjer äöeife

barüber au«, genau fo ofme alle« SSerftänbniß, fo ob,ne

alle gäb,igfeit »oetifrfjer Auffaffung , wie e« jeft unfere

©egner in 2)egug auf Stf jt tbun, — eine große i'eb,re

für alle bie, weldje mit Unbefangenbeit bie Augen auf«

tbun wollen. 3d) »ermißte jebwebe« 'ißnnci», jebwebe«

gunbament ber Aeftb,etif, jebwebe wiffenfcb,aftlidje Ätar-
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\ftit, @d). jebwebe fünftlerifd^e Intuition, unb nao> bie»

fett ©eiten bin nahmen wir benn audj fpäter unfere Gnt«

wicfelung, wie biefelbe in b. 81. auSgefprocben vorliegt.

<£« gab niä)t« al« ein vage« $jm« unb $erreben, unb

nur bie muftfalifctje £ea)nif mar e«, bie einigerma§en

einen Slnbaltepunct gewährte. Dabei waren pcrfönlid)«

©ejiebungen, ©evatterfebaften, 9?üd*fid)tna^men man«

derlei litt überwiegend ©o würbe bie 3eitf$rift ge>

grünbet, jugleid) eintet fittlidjer Steinigung. <£«

galt bie verfannten Dobten ju fcfjüfeen (8eetj>oven unb

granj ©Hubert), e« galt ben tfebenben (Sljopin,

Serlioj in erfter 9teibe) 8ab> ju brechen, jener gaul«

beit unb geiftigen Jrägbeit entgegen ju treten, bie 25
3a^re naa) bem Üobe erft fidj befinnt, bafj Der ober

Oener ein groger ÜJcann gewefen , wie e« bi« babjn b e i

allen ©rßfjen auf mufifalifa>em ©ebiet ber gall

gewefen ift, jener fcf/reienben Ungeredjtigfeit, bie bte

Sebenben »erhungern lägt ober iljnen ber SBiberwärtig«

feiten unjäbjige bereitet, um Ijtnterber in albernen 9Be|>

(lagen fia> ju ergeben, baf? e« gefebeI>en ift. £ualti6) au<&
mußte für ba« roirflitb, 8ebeutenbe 0?aum gewonnen

werben, unb in ©türm unb Drang ging e« über bie Sri»

Dtalitäten, Aber bte bamalige (Slavierleierei u. f. w. fyer,

um biefe ju cerbrängen, unb tat SBürbige an bie ©teile

ju fegen. 3n rein fünftCerifcber ©ejie^ung war e« nact>

bem Vorgänge 8eetbot>en'« jene« bereit« weiter oben

erwähnte poetifa) mufifalifxbe ©djaffen, weldje« an

bie ©teüe abfoluter UKuftf treten follte. ©et}.'« ©om«
patzten waren gleicb, mädjtig für^ßoefte wie für bie Jon«

fünft. SU« ein äußerer 8emei« bafür fann allein fetjon

ber Umftanb gelten, baß er, fortwät)renb mit Secture be«

fa)äftigt, auf allen SßJegen unb ©tegen fttb, mit 8üd)ern

fdjleppte , auf ©pajiergängen unb überaU wo er allein

roar, poetifdje SBerfe la«.

Sludj eine große fubjeetive XJebeutung Ijatte biefe

iljätigfeit für ©d). unb feine (Sntwidelung. ^erfönlid)

wibinete er fidj berfelben, um ben Ueberfdpuß ber 9t e«

(Urion lo« ju werben. Äritifdje Jljätigfeit gehört

jefct jur (Sntwicfelung be« ftünfiler« , weil wir un« nid)t

me^r in bem ©tabium naiver Unmittelbarfeit beftnben,

fonbern gar feljr mit 8ewußtfein, mit Ueberlegung ge«

wiffe SBege betreten fein woQen, unb ©d). war in biefer

Sejiebung, namentlich, in folgern Umfange, ber erfte, ber

bie« erfannte, ber mit innerer Scotfywenbigteit auf eine

8abn getrieben würbe, aufbertbm 8erlioj, SBagner,
Sifjt unb ade tyervorragenben Talente ber (Segenwart

metyr ober weniger gefolgt finb. @d|. arbeitete burdj

biefe £t)ätigleit fieb, felbft jur fflartyeit tyerau«, unb ver»

mitteile baburdj bie Harmonie feiner Sräfte , bie wir in

ben fünften SBerfen feiner jweiten Ufpodje fetjen.

SBenn ia) biefer meiner Darftedung gegenüber bie

Urteile unfere« 8f. anführe, fo fielet man, in weitem
SBiberfprudj id> mid) jn i^m befinbe. Unferem S5f. ju-

folge r;atte ©d). nur „bie an fta> felbfi gefieDte ^ra»

tenfiou, einer neuen Qunftrid^tung 8a^n bredjen ju

Wollen" (b. b. . alfo, oljne e« Wirflid) ju t^un), „er gehörte

ju ben Staturen, bie in ftet« unbefriebigtem Sorget) nacb.

Soübringung einer grofjen umwäljerifdyen Xffat leci^jen"

(b. if. eb,ne faa)(id)e, fubftantieHe ÜRotbe, nur infolge

^ob,ler, aufgefpreijter ©ubjectiDttät), in«be(onbere aber

„feblte i^m baju biejenige ©igenfdjaft, vermöge beren

afleiii ein fiebere« gortfdjreiten auf unbefannten Sahnen
möglia) ift: bie objeetioe filartyeit" (b. \). ber flar ©er«

ftänbige, fd^arffinnige, fpeculative, impraftifdjen

S?eben oft berecb,nenbe ©dj. war untlar über ba«, wa«
er eigentlich, wollte). 3d) enthalte mid) aller weiteren

%u«einanberfe^ung unb (äffe bie Ifyatfaa)en fpredjen.

SDerbing« befaß ©d>. jugleid) eine wiberfprud)«oofle,

in Srtremen ficr) gefaöenbe ©eite, auf bie aud> icb. be«

reit« foingebeutet b,abe. Da« aber ift bie (Sigent^ümlid)«

feit aller @enie«, unb je gröfjer unb reifer bie

Begabung, befio häufiger fold>e SBiberfprüdje. Auf bem
SBege be« 3}f. aber würben wir naturgemäß enblicb ba«

^in gelangen , aua) von bem flarften , objeetioften aller

SDtenfdjen, von Ooet^e, fagen ju muffen, bafj er bodj

eigentlich nidjt gewufjt b.abe, roai er wollte, wenn wir

ben unflaren Drang feiner 3ugenb, wie er it)u felbft in

„Did>tung unb SEBab.r^eit" fdjilbert, ben ©türm ber Sei«

benfdjaften unb bie unjä^Iigen 3ßiterfprüd)e feine« ?e«

ben« betrauten. Der8egriff beöDrganifdjen, t'eben«

bigen ift, eine 6tnb.ett oon SUiberfprüdjen ju fein, unb

nur oiefer 8egriff ift ben Srfdjeinungen be« @eifte«Ieben«

ju ®runbe ju legen. Der platte SSerftanb freilid) fte^t

eben überall Sffitberfprüdje, unb bie t/3cf>fre Älarbeit wirb

tym jur Unflarb^eit , weil er ba« $erfd;iebenartige nidjt

unter einer ^öb.eren (Einheit jufammenjufaffen »erficht.

©o viel hierüber an biefer ©teDe. Die ©acbe ift

wid)tig, unb i$ fomme nod) einmal barauf jurfiif.

3unäcb,ft nodj ein SBort über jene 8emerfung un«

fere« 8f. (©. 126), batj ba« «He« bieaeidjt aud) p^J
von felbfi gemacht ^abe, b. I). bafj „alle bie genannten

Sonfeßer aua> ol;ne ©d).'« fdjrtftftellerifd)e SRitwir«

hing ju ber i^nen gebü^renben 3(nerfennung gefommen

fein würben". <£« giebt nod> b^ier unb ba @inen, ber an

fold)e SNögltcbfeit in ber I^at glaubt, unb icb. will bat)er

^ier (Einige« jur 2Biberlegung fagen. 3mar berichtigt

fidj bie ganje 8et;auptung fdjon ganj einfad; bureb. bie

Ib^atfadje, bafj jene SOiänner bi« ba^in eben nid)t jur

tlnerfennung gefommen waren. 6« fotl mir jebod) auf

einige nähere 9cad>weifungen ^ier nic^t anfommen.

©eb. 8ac^ t)attc 100 Oa^re 3eit, um oon felbft jur

Snerfennung ju fommen. 6« war bie« inbeg nid>t ber

gall , er würbe nid)t »erftanben unb beinahe cergeffen,

unb erft al« ÜWarr feine begeifterte ©timme ert;ob, al«

9ßenbel«fo^n feine SBirtfamfeit begann, fingen 8 ad)'«

fflerfe an einjubringen unb bie größten berfelben würben

gebruett. äRojart galt für einen lieberlict/en SDcenfcb.en,

für einen verliebten 3ed?bruber, bem bie guten @ebanfen
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im ©d>lafe getommen feien, o^ne fein 3u^un, fo baß er

berfelben eigentlich beinahe unwürbtg War. ÜHan »er«

gleiche bie erften 3afyrgänge bei lüg. äRufif. Qeit. au«

bem (Snbe be« »ortgen unb bem Anfang be« gegenwär»

tigen Oabrljunbert«, unb man wirb bie Betätigung fin«

ben. 9£od>Iife fprid}tba«nidjt überall mit bürren SBorten

au«, aber er läßt eS jwifdfen ben QeiUn lefen. Beet*
b,ooen Ifitlt man für einen Jcarren, wenn aud> für einen

genialen. Scatürtid) gab e« immer einjelne Sßeiterfeh,enbe,

weldje weit entfernt waren von foldjer Ibgefcfymacftyeit;

wie oicle aber bie obige Anficht Wirflid} teilten, ba«

Tann man au« fyunbert Stimmen ber bamaltgen Äritit,

au« ben Urtbeilen über bie £eonoren»Duoerturen , über

bie 7. ©ttmpbonie u.f.w. erfefyen. Srft bie ftrttifen oon

§offmann unb lug. Sberb,. SRüller in ber lüg.

ÜWuftf. 3eit. brauen einer befferen luffaffung Babn,

unb al« enbltdj biefe für bie SEBerfe ber erften beiben

(Spodjen gewonnen war, wie lange bat e« bann noch, ge-

bauert, beoor bie leisten großen SEBerle oerftanben wur*

ben? 2Ba« bat bcjüglicb ber 9. ©ijmpbonie oonfeiten ber

ftritif aus lue« getyan werben muffen, bi« man ficb mit

berfelben befreunbete? Datirt bocb ber erfte große all=

gemeine örfolg berfelben oon ben burcb, SBagner gelei=

teten Aufführungen in 3)re«ben unb oon bem oon ib,m

baju gegebenen Programm! Derartige Betfpiete tonnte

man Raufen in ftaunenerregenber ü)cet.ge, unb babei will

(giner nodj beraubten, baß ba« Alle« fidj aucb, oon felbft

gemacht b,abe? 2J5ie aber ift e« benn getommen, baß es

immer nur bann erft gefdjab, al« bie ecfyte, ba« Bebeu=

tenbe erfaffenbe Ärttif bie <Sacb,e in bie $anb naljm?

SGBarum fyat e« fid) nicr)t jufättig aucb, einige 3ab,re früher

fcbon gemacht? ©eb.Badj, wiegefagt, batte 100 Sabre
baju 3 e i (r

unD b°4 wollte ein fotc^er SKoment immer

ntdjt !ommen. 3)a«felbe gilt oon allen teueren, beren

äBirffamfeit in bie ®pod)e Sd).'« fällt. 9?tcbt blo«, ba«

man fie nic^t aner!annte, bie muftfalifdje SReaction be=

tämpfte fie , jene Bertbeibtger be« £Iafftfd>en , bie nocb,

beute ficb, oiel wiffen mit Behauptungen über ben SBertlj

be« ^ruberen, ben nocb niemanb beftritten b,at. ÜJfojart

fpeifte am Bebiententifdj. lud feinem anberen @runbe,

alä weil man ba« für ben paffenben ^Jlatj bielt für einen

SJcufifer, ben man in feiner SBertfyfdjätjung auf eine

Sinte fteQte mit Bereitern, Seiltänjern u. f. w. 3iav ber

ffritif unb Jcunftwijfenfdjaft ift eS ju banfen, baß ein fo

gewaltiger Umfdjwung ber Infcb,auungöweife in »erhält»

nißmäßig fo furjer 3«t bewirft worben ift. Unb baben

wir ntcfyt Srfdjeinungen in SWenge, beruorragenbe große

latente, bie auf eine mirfltd) entfpredbenbe Inerfennung

nocb, warten muffen, weil fie nidjt fo glücf lieb, waren, fri-

tifd>e Stimmen für ficb J
u baben, ßrfebeinungen anber=

feit« , bie nid)t jur (Seltung fommen tonnten , weil eine

ungerechte Äritit fie ©erfolgte?

©enug bieroon. Sd/. felbft f)atte ein feljrbeutlicbe«

Bewußtfein über ba«, ma8 er in biefer Begebung geleiftet

batte unb td) weiß nodj , als ob e« geftern gefebeb^en fei,

wie er mir bie« lue« bei ber Uebergabe ber 3e 'tWr'ft

bringenb an« $erj legte. üDabei war er ebenfo weit ent«

fernt oon einfeitiger Vorliebe für ba« sJ2eue , al« idj e«

bin. 3d) betone biefen ^Junct auSbrücfltcb, , unb erhalte

baburd) ©elegenb.eit , eine Angabe au« bem 1. Äbfdjnitt

be« oorliegenben Budje« ju berid)tigen, bie © d>. al« bem
Uten weniger jugeneigt erfd)einen laffen tonnte. So
b,eißt bort (©. 67) in Sejug auf ©cb,.'« 33ejiebungen ju

ib,ibaut in §eibetberg: „Die Berührungen mit bem

berühmten ©elebrten waren burcb,au« nur gelegentlicher

Art, unb blieben aucb ob,ne näheren (Sinftufj auf © d> .'«

mufifatifcfye 9tidjtung unb Entwtcfelung. 8JieDeid>t waren

bie a«cetifd)en lnfid)ten Ib,ibaut'« über lonfunft b,ieran

mit Urfadje". S)a« ©egentb, eil ift ba« 3Bab,re, erwtbere

icb b,terauf. ©d). fdjwärmte für Sbibaut, bie @rfd>ei«

nung be« berühmten ®eleb,rten war eine ber erfien, gro»

ßen , nadjb,altig wirtenben in feinem inneren ?eben , bie

Betunntfd^aft mit ib^m maebte (gpoc^e in bemfelben. S«
war nicb,t aQgutange nacb ber 9tüctfeb,r ©d>.'« oon Jpet»

belberg , al« er mir eine« läge« erjagte , wie er einfi«

mal« ju 2:bi""iut etngetreteten fei, unb biefen am Sla>

oier fi^enb cor einer ^änbel'fdfen Partitur gefunben

b,abe, mit frönen in ben lugen. 3dj b,abe nur bie

pfqcbologtfd) bebeutfamen SWomente im @ebäd)tnifj be«

galten, manche« leufjerlidje aber oergeffen, unb weiß

fomtt aucb nic^t mebr, wa« ©dj. bann weiter nocb er*

jäb,lte. ©r befanb ficb, aber felbft in einem foldjen 9)co»

ment innerer ©rbebung , al« er mir ben gatt mittb, eilte,

fo pädte ib,n bie (Erinnerung ; er fprad) leife, mit b,eiliger

©d>eu mod)te icb, fagen, meljr liöpelnb1

, wie immer wenn
bie innere Erregung ib^n übermannte, unb icb laite @e=
legenbeit, auf biefe SBeife aud) einen Blicf in ©cb,.'«

SQJefen ju t^un. (Sr lie^ mir tyierauf Ibibaut'« ©d)rift

„lieber 92ein^ett ber Sonfunft", bie idj nod> nidjt fannte.

ÜJlir trat barin junäcbft bie fcb,roffe @infeitigtett t^re«

lutor« entgegen, wäbrenb td) ba« 'jßofitioe, @rofje nid^t

fofort Ijerauöfanb. ÜDarüber mid) gegen ©d). au«fpre«

d)enb , opponirte berfelbe mir auf ba« beftimmtefie , bie

anbere Seite »ertretenb. Später; al« er fid) fdjon in

3)re«ben befanb, batte idj i^m SBerte oon Ißatefirina

jur luffüt)rung in feinem Slwrgefangoereine gelteben,

ffir fdjrteb mir barüber, fid) mit einer Bewunberung

für ^ßaleftrina au«fpred)enb, bie mid) beinahe über«

rafdjte. (Snblicb, nocb, ein Umftanb. 3n feinen „3)(ufi<

falifdjen $au«« unb SebenSregeln" weift er auf« neue

auf jfyibaut'« ©d)rift b,tn, ein Bewei«, wie immer

nod) bie frübere 33eret)rung i^n erfüllte, gaft mußte td)

lädjeln, in me^r für ba« jugenblid)e llter befttmmteu

lufjeidjnungen eine ^»inweifung auf ben ernften St)i«

baut ju finben, wo bocb bie Gnnpfeblung anberer Büdjer

uielme^r am $la^e gewefen wäre. (Sr trug aber fytx-

burdj fetner inneren Borliebe Siedjnung, unbetümmert,

ob biefelbe t)ier gerabe am Ort war, ober nidjt. ©o war



141

©d>. burebau« fein toHfütyner teuerer, tote t» juuädjft

ffeinen fStinte ; im ©türme unb Drange nad) borwärt«

j>atte er ftugleid) aud) bie anbere ©eite, bie ber $ietät

für ba« Alte, in ftd) )u gleich entfdjiebener ©eltung

gebracht.
(Soitfefcung folgt.)

Aus ^arts.

Die ©aifon ift wie gewöb^ttid) aud) bte«mal burdj

bie (Soncerte be« Sonfervatoire unter ©irarb ein«

geleitet morben , abwedbfelnb mit benen ber fogenannten

düngen ftünftler unter $a«betoup'« Leitung in bem

$erj'f<ben ©aale, dm 3nfd)lufj an biefe bie verfd)ie*

benen jrammermufitvereine: $llarb>grand)omme, be>

fanntlid) ein ausgezeichnete« Ouartett; 2Raurin«(5^e-
viltarb (bie $eetfyovianer), für beren teiber ausgetretenen

trefflichen Sratfdjiften ÜRa« ein anberer, übrigen« fe$r

tüchtiger unb eifriger junger Äünftler ÜRanten« Siguier
fid) eingeteilt; 8lrmingaub»dacquarb (ÜJlenbel««

jobnianer), bei welchem bei- fo talentvolle al« befd)eibene

junge (Jombonifi ttalo al« Sratfdjift tljätig ift; ferner

ber Ouartettoerein ber ©ebrüber Dancia unb äl)nlid)e

©efeüfdjaften , auf beren Programmen ftet« aud) bem
Slavier eine ©teile eingeräumt ift unb benen ftd) jüngft

ein Duintettoerein angereiht, ber mit SBocdjerüti begon-

nen \fat Die mad)fenbe Slnja&l foldjer Snftitute bei ftet«

watyfenber Iljeilnafyme ift ein erfreuliche« ßti^m unb

ein abermaliger $9ewei«, bafj nid)t attein ein bebeutenber

Äern edjter äRufitfreunbe vorb,anben , fonbern auch, bafj

bie ©Übung be« publicum« von ber Äunft au«jugei)en

b,at unb aud) ber guten 9iid)tung nadjge^t, fobalb bie

Äunft ib,r auf biefem SBege in würbiger Seife beb,arrlidj

voranleud)tet.

3u ben bie«jä£rtgen bebeutenbeien Seiftungen ber

Sonfervatoiregefeilfdpaft gehören $attbn'S „dab/
reSjeiten" mit ftoger'« £ertübertragung, bie ffigmont«

SDcuftf unb bie 9. ©om»bonie mit (Sbor. SErofc $anne
unb Suca«, trog ber bauöbacfen bibaftifdjen 33ctrad)tun«

gen, ber Keinen ftaturfbielereien unb be« ab unb ju ge*

mfitbjtd) b
/
erann>ebetnben3opfee be« guten SJater $abbn,

alle« Singe, bie freitid? eine abfonberlidje Färbung an«

nehmen in ^arifer 33eleud)tung, mar bod) erftere« 2BerI

burd) feine unverwüftlid)e tjrifdje unb Jfraft »on fynrei«

Arabern Effect, unb »on mehreren verlangten SBieber«

bolungen mußte bod) bie be« dagbdjor« unweigerlid) ge»

ftiftet werben. SBa« ift ba« aber aud) fär ein Seben unb

treiben in SBalb unb glur , biefe überallbin ftd) ergie»

fjenbe 2onffiüe unter fd>niettevnbem SBalbb,orn unb Sb,or«

gejaueb,j , babei fonnige ftlarbeit burcfyweg. 3n anberer

SBeife »adt ber „ggmont", jumal wenn burd) angemef»

fene 3H>if$tnberfe bei guter Declamation, wie ba« Ijier

ber Sau mar, bie bejfiglidje ©ituation vermittelt wirb.

9Ba« lägt fict) über fold>e löne nod) fagen! ftlärd)en'«

Stob jumal, bie« wunberbare Sarg^etto, wo, nod) eb,e

Oboe unb Klarinette bie bflftere Stonart D moQ ju er«

fennen geben, bie $Srner burd) ben ©infat ber einfachen

Octave im 9ceunacb.teltact pianiesimo fo ftnfter , fo alf

nung«ooQ ba« ^erjjerreigenbe einläuten. SBeldje boben«

lofe liefe be« dammer«! ©d)on beim inneren 9?ad)tBnen

biefer Stccorbe füllt fidj unter ben ©djauern ber <Smbfra>

oung ba« Äuge mit Ib^ränen. ©o tief ergreifenb war
benn aueb, bieSBirfung, bafj nad) ben legten ^tnfterbenben

Ionen tautlofe ©ttde b,errfd>te im ganzen ©aale unb

feine $anb ftd) ju regen wagte. 2>urd> bie öftere b,err=

lidje äu«füb,rung ber 9. ©autonome gewinnt ba«$ubli*

cum mebj unb meb^r ba« ©erftänbnifj biefe« foloffalen

SBerle«. gwax weniger nad) ber ooÜen Sebeutung ber

bidjterifdjen Sbfidjt, woju ftd) ein franjöftfdje« publicum

nur feiten erbebt, al« nad) ber äfuffaffung ber einjelnen

©dffinb^eiten, bie e« bann aber aud> mit voller Eingebung

in ftd) aufnimmt unb bantbar geniegt. SEBie foOte bem
aud) anber« fein bei ber grunbverfdjiebenen Scational«

anfdjauung unb ber Unbetanntfd)aft mit bem geiftigen

SBefen unb S3ilbung«gange be« SJolfe«, beffen dbeale in

tonfünftlerifdjem SuBbrucfe ib,m eben offenbart werben!

Um aber bie güHe ber einjelnen ©d)6nb,eiten in jeher

einjelnen Abteilung ber gebauten ©vmvi)onie nidjt b,er>

au«jub,5ren unb gu füllen, müßte ein publicum über»

b^aubt unb ba« be« Sonferoatoire inöbefonbere, bem

Seetb,ooen feit breifjig darren eingetridjtert wirb
,
ganj

von ©ott unb ben üflufen verlaffen fein. Uebrigen« tritt

aud) bie Ie(jte 3lbtb.eilung bei jeber neuen äu«fübrung

immer ftarer, beullidjer unb verftänbltdjer b^erbor, unb

bie Sb,oriften , fonft bie fd)wad>e ©eite ber ©efeUfdjaft,

verbienen alle ilnerfennung. (Sine ^erle be« Vortrag«,

©efang fowol al« Drdjefter, bleibt ber Sb^or ber ©eifter

au« bem „Oberon", fo luftig unb buftig, fo jart unb

jauberifd) bingebaud)t , wie e« nur immer biefe wunber«

volle Jonbidjtung verlangen fann. £>ier tritt bie SDcei«

fterfd)aft biefe« SSirtuofen ' Drdjefter« in 'i>xtm vollen

©lanje jum 83orfd)ein.

£>er SJerein ber jungen Äünftler fteb.t freilid)

weit jurücf hinter fold)er SJoHenbung; er b^at bagegen

vor bem Sonferoatoire ba« SSerbienft vorau«, jüngeren,

nod) lebenben ßomvoniften feine Sbore ju öffnen , wät)«

renb jene« in fein befdjränfte« Programm fd)arf unb

fdjroff ftd) abfd)liefjenbe« Onititut feiten ober gar nid)t

unb nur au« befonberen SRüdftd)ten einem i-ebenben bie

feinigen öffnet; unb bie« SJerbienft ift in bem von Or*
d)efteroereinen ganj enblögten $ari« in ber Utyat fein

geringe«. Drei Somboniften ber de^tjeit fanben barin

juv Kunbgebung eine« 8eben«jeid)en« willtommene ©e«

legenb^eit. ©ouvb mit einer neuen ©bmbljonie in 93,

bie im Serb^ältnig ju ben früheren, weldje fid) fo allge-

meiner änerfennung ju erfreuen Ratten, nur geseilten

SeifaQ erlangte unb mancher wirffam inftrumentirter
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©reden unb guter t^ematifdjer Bearbeitung uneracbtet,

bie griffe unb Hbrunbung jener erften SBerte be« talent*

»ollen ßombonifien nacb, meiner Slnftdjt aud) jtidjt er»

reicht. 3)er gweite mar SRofentyain, gleichfalls mit

einer neuen ©tjmbtyonie, weldje id> nic^t gehört, bie aber

erwünfd)te Aufnajjme gefunben unb fid? burdf feine, geifl»

rei^e ©eb,anbiung au«geid>nen fofl , nie ba« t>on einem

fo gewanbten unb burdjgebilbeten ftünftler wol gu er«

»arten war. Der britte Iebenbige enblidj, in ber fünften

Soncertfifeung , fdjlug ein wie ein Sonnerwetter : J?i«

tolff mit feinem eierten ©vmbr)enieconcert in 2) moH.

SBer ift Sitolff? b>ß e« von vielen ©eiten.
#
ffienige

mußten Aber ifyn SIu«funft gu geben; ein $robb,et ber

3utunft«mufif, lautete von einigen ©eiten bie Antwort.

Citolf f war bor etwa gwangig Oatyren al« Sflngling

bier gewefen, b,atte ein Gtoncert gegeben, toorin ?oui«
vacombe, ber bamal« au« ©eutfcbfanb r/eimfer/rte, mit

ib,m eine große oierb,änbige CEombofition vorgetragen,

unb war bann einigen genialen (Einfällen SRaum gebenb

fburlo« oerfdjwunben. Diefe flüchtige ©rfdjeinung mar
wol wenig geeignet, bem Äünfiler ein bleibenbe« 3nben«

fen gu fiebern unb gewiß würbe fein 9?amc felbft bei ben

Wenigen, bie ib,m näber geftanben, gänglid) in ©ergef=

[enb,eit geraten fein , ^ätte ib,n nidjt vor wenig Oab,ren

urplö^Itcr; bie beflügelte gama al« einen rub,mumftrab,l«

ten über ben 9tb,ein berübergetragen unb Ijier wieber

aufgefrtfd)t. 811« foldjer erglänjte er »war fagent)aft in

Ijieftgen ©lättern, bod) war unb blieb 2i tolff für fJari«

ein 9Jtyt$o«, bi« enblict) ©erf iog üjn erflärte, b. b,. fein

tyftorifdje« Dafein in gleifcb, unb ©lut feftftetlte unb

Efceobor bitter, ber in 3)eutfd;lanb mit bem ajtytyo«

freunblid? verteljrt, im vorigen 3ab,re biefe Jtuäfage burcb,

ben ©ortrag gweier Hummern au« eben bemfelben vierten

©bmbr/onieconcerte unter großem Seifall ber erftaunten

äRenge erhärtete. Turd) einen längeren ©eridjt be«

£rn. 33 am de au« ©rüffel in ber b,ieftgen Gazette mu-
sicale warb be« Äünftler« bevorfletyenbe« (gintreffen an«

gefünbigt; ad)t Sage barauf war er oa unb parfte mit

tämonifcner ©emalt ba« überragte publicum, ba« vor

tumultuarifctyem ©eifall faum gu Jltfyem unb ©eftnnung

fommen tonnte: — ein Üriumpb, »ie wir feit Sifgt'«

3eiten wol faum einen erlebt.

gür b,eute genug. SRäcbften« meb,r.

«. ®.

fflündjner Briefe.

xn.

Slucb, bie brei (Soncerte be« $rn. ©eibel brauten

be« SReuen unb ©uten nidjt wenig , morauö idj b,er»or=

bebe ©ennet'« 9?'ajaben«Du»erture, lieber von SR. §rang,

ein ©treiebquintett «on ©abe, unb 9t. ©djumann'« Sa«

riationen für 2 ^ianoforte (vorgetragen von ben $$.
$rudner unb ftotb). $on älteren Berten ift vor allem

^abbn'« 6 motl ©bmbb,onie (9?r. 9) ju erwähnen, weil

fte wol ju ben größten be« SWeifter« ju jäb,len ift. $rn.
©eibel ift bemerten«wertb,e« a)irection«talent nid)t afa

jufbredjen unb bie «u«füb.rung ber Dr^efterwerte war
eine fe^r jufriebenftellenbe. QDie ©tärfe be« größten-

tb,eil« au« ©tabtmufitern befteb.enben £)r<b.efter« war
folgenbe: 9 erfte Violinen, 8 jweite, 6SSiolen, 4$iolonr
ceUe, 4 ©äffe unb vodftänbige Harmonie. Ciner Gr«
Warnung bebarf aueb, ber Vortrag eine« Oboenconcerte«
bura) Jprn. ftod» (bem gemäß feiner fiunft eine freiere

©tellung al« bie eine« SKilitärmufiter« gu wfinf^en
Wäre), weil fieb, b,ierburd> Gelegenheit bietet, um auf ben

in SWündjen lebenben Onftrumentenmacb.er Ottenflei«
ner einige Slufmertfamfeit ju lenfen. Demfelben ift e«

nämlicb, gelungen, feinen Oboen burd) eine veränberte

©obrung fowol eine reinere Stimmung gu geben, al«

bie« bi«b.er ber gall war, wie aud) eine größere (Egalität

be« Jone« gu ergielen, fo baß bie tieferen löne ebenfo

febr an leichterer 2lu«fvradje gewonnen, alz bie b,öb,eren

t>ai ©cbneibenfce ib,re« it lange« verloren b,aben.

i 3U oen cbc" genannten Soncerten fommen noä) bie
1 gweier äJirtuojen, nämlid) be« $in 3. o. Stolb unb be«

§rn. ©aggini. Jpr. v. Äolb fvielte unter großem Sei«

fall außer eigenen (Somvofttionen , worunter ficb, eine

JBaflabe in 21« bur (Dp. 18) au«geid>nete , SeetlwBen'«
Ürio (mit Slariuette), D». 11, bie Sl moO guge au«
bem erften Steile be« mob.ltemberirten Slavier« unb
Sifgt'« Üucia»^b,antafte. On all tiefen SKidjtungen geigte

er fidj al« ein auf ber $>öb,e ber 3e«t fteb,enber SJirtuo«.

Cgale« ©viel, tunber 2on unb f*urige äuffaffung geid)«

nen feinen ©ortrag gunädjft au«, ©aggini amufirte im

neueröffneten 9ie|icengtb.eater ba« publicum nur mit

eigenen *ieben«arten — äßerfe fann man biefe Songlo»

merate au« abgegriffenen trafen nidtf nennen — unb

fanb ben größten ©eifaH. Slbfeite feiner allbefannten

©orgü^e wie ber bem fab,renben ©irtuofentb,um entfbrin«

genben geiler, war bei einem fo renommirten ©irtuofen

bie burdjgängige Unfauberfeit ber $affageu überrafdjenb.

3)a« eben erwähnte im reicbjten Siococoft^le er*

baute 9tefibengtbeater würbe am 28. November bei

feftlid? erleuchtetem Jpaufe mit ßalberon'« „Deffentlidjeui

@eb,eimntß" eröffnet, bem bie £itu«»Duverture unb ein

feb,r fd)ön gearbeiteter Prolog von (£. ©eibel voraus-

gingen, ©on biefem Prologe tonnte man bi« gu feiner

enblidjen ^robuetion wol fagen, er fei unter feine« ©lei*

d)en ba« gewefen, wae unter ben Cbern 2Wev,erbeer'«

„^Ifrifanerin" nod) gur ©tunbe ift, nämlidj erwünfdjte

(Gelegenheit gu SReclamen in ber ÜageSjournaliftif. 35a

b,ieß e«: ©eibel b,at ben Auftrag gur ilbfaffung eine«

Prolog« angenommen, ©eibel b,at angefangen, ©eibel

arbeitet am Prolog, ©eibel wirb näajften« fertig fein,

ber Prolog wirb turg unb gut fein, ber Prolog ift wirf«
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lieh fettig unb wirtücb gut! — ®ott ftbüfce im« »ot nn«

feren greunben.

3)ie italienifcbe Dperngefetlfcbaft be« $ru.

©iorbani gaftirte ebenfalls in biefen SRäumen. „Lucta"

unb bie „SRacbtmanbterin" würben gegeben unb jwar

beibe mit entftyebenem gia«co. 3<b. felbft työrte nur bie

„Lucia" , unb ich muß fagen , noch nie habe ich mich in

biefei Oper fo gut unterhalten nie bieSmal. 3U fetter

Oper gehören aua> foldje Äünftler.

3. $eudjemer, ^Jrofeffor am (Sonferoatorium,

erlag vor wenigen lagen im fdjönften SötanneSalter bem

Itypbu«. Weiteren greifen bürfte er junäcbft burdj bie

mit 93. ©ebotg herausgegebene „Neue $au«mufit" be«

fannt fein. (Er mar ein begeifierter SBerebrer 9t. ©ebu«
mann'«. d

Aus Coroenßerg.

(Sä bleibt immerhin eine befrembenbe @r|cbeinung,

baß O^rem gefaxten Statte niajt fajon längft oon bier

au« mufifaüfebe Seridjte jugegangen ftno. ©toff ju 8e=

rieten giebt e« botb fidjerlidj , wenn vom ^cooember bi8

jum SDlai aflwödtentliaj ein (Eoncert ftattfinbet , ba8 in

ber 3ufammenfteUung be« Programm« wie in ber SluS«

fübrung erlefene ©enüffe barbietet unb eiuernfteä&unft«

ftreben bocumentirt. 2Bic ©te miffen, oerlebt ©r. $.

ber gürft ju $obenjoUern=$e<fcingen bie SBinterfaifon

in Löwenberg unb geftattet mit auägejeidjneter greunb»

liebfeit jebem 3Ruftffreunbe ben freien Eintritt ju feinen

$ofconcerten. 3Wan mad}t oon biefer Liberalität ben

au«gebetynteften ©ebraudj, unD wenige Minuten nach

(Eröffnung be« ©d)lofjportal8 ift ber oon ©r.$obeit neu

gebaute , böcbft gefdjmaefoott becorirte unb redjt geräu*

mige 5Dcuftffaal in ber Siegel ooHftänbig gefußt. 2>em

fürftlicben iDtäcen maebt biefer änbfid, ben er ungefeben

genießt, außerorbentlicb oiel greube. $>ie Jpofcapeüe,

welcher fdjon oon $e(bingen ein oortbeilbafter 9tuf oor«

au«ging, unb beten meifte ÜJcitglieber iljre fünftlerifa>e

äu«bilbung unter ben bemäbrteften üReijlern erlangt tya-

ben, ftanb bi« jum oor,igen 3abre unter ber Leitung be«

jpofcabefl«2K. £äglid)8becf. Derfelbe ift naa> lang-

jährigen treuen Dienften mit »ollem (Seilte in ben 3tu^e=

ftanb oerfejfct worben unb e« wirb feiner oielfadjen frü=

beren 33erbienfte wegen fein änbenfen ftet« in (Ebren

bleiben, ©ein 9tafcfoi§cr, ber frühere fürfil. Stammer»

mufifu« 9Rar ©eifrij, ein noeb junger, aber begabter

unb burdjgebilbeter ÜRuftfer, bat mit jugenbli(fcer Straft

unb befonnener (Energie ben 3)irigentenftab ergriffen,

unb ba« Onftitut fabreitet unter feiner nun fdjon bewähr-

ten Leitung auf ber 33abn ber geitriebtung rüftig ooran.

Den 5. ÜJcärj fanb jur 9camenSfeier ©r. Roheit eingeft»

toncert ftatt, ba« 18. in biefem SBinter. ©eftatten ©ie

mir, elje i(b über biefe« (Soncert, ba« oon befouberer

Sttdjtigfeit war, ausführlicher beriete, juoor eine Revue
retrospective. 3)ie »erfloffenen (Soncerte brauten oon

©Jjmpbonien: $3eetbo»en'8 (Eroica, bie Saftoral, 9ir. 5,

<5 moH, 9er. 7, « bur, 9ir. 8, g bur; «WenbelSfobn'S

9tr. 4, Ä bur; gr. ©Hubert'« S bur ©^mb^onie; jwei

oon §at>bn; üKojart'« S bur ©ttmbljonte; oon Saa^ner

Sttr. 3, 3) moQ; oon ©bob,r 9ir. 5, <S motl; oon Sau*
bert S moH; aufjerbem bie Symphonie triumphale oon

$. Utridj, bie faier niajt redjt jünben wollte; oon9tubin>

ftein 9er. 2, @ bur unb 9t. Sdmmann'8 berrlid)e Str. 3,

(S« bur. Slußerbem famen oon größeren üBerten jur

Aufführung im December o. 3. 33eetbooen'« $bantafte

für Slaoier, S^or unb Ordjefter (Dp. 80), im 3anuar

beffen Ouoerture unb (Sntreact ju ©oethe'« „Sgmont",

befjgleia)en bie (Einleitung unb l. ©cene be« 3. Stete«

au« „Lo^engrtn" unb jweimal ba« finale be« 1. acte«

au« SDcenbel«fob,n'« „Loreleo". SJon Duocrturen aufjer

ÜRojart, SBetgel, Sotelbieu, Sogler, iDcarftbner, ©oon-
tiut, 5Dceb,erbeer, S^erubini („SBafferträger", „gani«ta",

„äbenceragen"), 5 oon SBeber („Seberrfa^er ber ©eifter",

„Oberen", „greifa)üfc", Subelouoerture, ,,(5urljantb.e"),

5oona)tenbel«fobn(„atbalia", „ÜKeeregftiüe unb glficf*

lia>e gab.rt", „SRuo S3la8". „^ebriben", ,,©ommer>

nad)tötraum"), 2 oon Seetbooen („Leonore" 9lr. 1 unb

3), 2 oon ©abe (3m ^oa>(anb, 9?aa)Hänge an Offtan),

oon 9ceineo!e „Dame Äobolb", oon Serlioj „Senoenuto

SeHini", oie einen mächtigen (Einbruct maebte, giert'S

$afi8=£)uDerture unb iffiagner'« „lannbäufer", bie, je

öfter fte gehört roirb, immer mebr Terrain fieb gewinnt.

3)ie fürftlicbe fiammerfängerin grl. oe SJillar fang faft

in jebem Soncerte einige Hummern, jum größten ^beite

freiließ italienifcbe ooer i^r oerwanbte üßufil, bie feine

breite luffaffung unb tiefe 3hner(icbteit erforbert. ^of«
capeD'SOc. ©eifrij fpielte in einem ber erften Soncerte

eine oon ibm componirte brillante $bantafte für Sioline

mit geroobnter SDJeifterfa^aft. Sine jtoeite oon ibm über

Lieber be« gürften componirte Sbantajie für SJioline

fpielte Äammermuftfu« Stern, ber auch noib mit jwei

^bantafien eigner Sompofition auftrat, bie er reebt wir»

tungeooll oortrug. Den erften ©a| be« Daoib'fcben

SSiolinconcerte« 9?r. 4 unb ein (Eoncertino oon ütäglia)««

beel borten wir oon Äammermuft!u8 ^ttbfa^mann reibt

anfprea)enb oorgetragen, oon bem SJiolonceQiften Äam«
mermufifuS £)8walb ßoncertfä^e oon ©eroai« mit

au«gejeia)neter ©auberfeit unb (Sleganj , oon Kammer«
mufifu« ftlofc eine Siegte für $>orn oon SRciffiger, in

ber überrafdjenbe gertigfeit wie inniger Vortrag gleich

febr jur ©eitung famen. 9ciä?t minber erfreuten bura)

gelungene Vorträge at« ©ewtife rüftigen ©tubiumS bie

$>§. Oacob unb Oäger (Slarinettiften) , 3 aum f eU
(^ofaunift) unb Stanift Ipfelftäbt.

SBie in früherer 3e'' b*'*en wn au* biefen Sinter

©elegenbeit frembe Sünftler ju boren. $r. o. b. Often,
oon ©r. fjobeit fürjlicb jum fürftlicben S'aminerfänger
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ernannt , wirfte in mehreren Eoncerten unb erwarb fieb.

burcb. jarte Suffaffung unb feelenoctlen Ion reiben Sei*

fall. Die $$. Soncert«äR. 9cuber«borff unb »am«

mermuftfu« ©tabjfnedjt auöSerlin, bie ebenfalls b,iet

unb mit vielem Veifall gafiirten, waren in iljren Cr«

folgen wol burcb. ben Umftanb etwa« beeinträchtigt, bafj

gerabe iljre dnfrrumente (Violine unb Violoncefl) in ber

ffirftltdjen Tabelle außerorbentlidj gut »ertreten finb.

lieber einen anberen ©aft,$rn. SRomanow {Ruöcgiefi,

angeblich au« ÜKailanb, beobachten wir füglid} »ollfotn«

mene« ©tillfdjweigen unb wünfdjen nur, baß er un«

gegenüber jebergeit ein ©leitye« tbue.

©ie finb gewiß ber Anficht, baß biefe« {Repertoire

fid) fefyr »ortyeityaft »on bem gewöhnlichen pfele-mMe

anberer Programme au8jeicb.net. Da« öftere $eranjie>

Ijen »on Vocalo>8ren (ber unter bem Ijiefigen ßantor ft eil

red>t a$tung«wertye ©efangoerein) gilt fidjerlid) al«

Vorbereitung gu größeren, bfier nodj ungelannten $ro«

buetionen. ©obann lägt fieb. nidjt oerfennen, baß ben

Programmen ein einheitlicher ©ebante gugrunbe liegt,

6a« ftetige nietb.obifcb.e Streben obne Ueberge^ung ber

»ermittelnben $tyafen aueb, bie neue Stiftung in ber

SWufif ju bem i^r gebfib.renben SRecbte fommen ju laffen.

On biefer Vegieljung nun b.at un« ba« legte fteftconcert

am 5. 9Jcärg einen erb.eblicb.en ©ebritt netter geführt,

inbem $r. Staufig, ein ©filier 8ifjt'«, al« Vorläufer

unb $erolb be« großen ÜReifter« felber, tyn un« fernen

jefet nätyer braebte. 9rad> ber ©nmp^onie 9?r. 3, "& mod
»on 2Renbel«fobjt, mit »orjüglid&er Vräcifton erecutirt,

unb einer fhrie au«„2uciabiÜammermoor", »orgetragen

»on grl. be Villar, beftieg $r. läufig ba« i<obium.

©in jugenblieb/r Sflnftler; er fou* 18 3ab,r alt fein,

würbe aber für nodj jünger gehalten werben. <5r begann

mit bem Goncert 9er. 2, ä bur »on Sifgt. ©ie fennen

biefe Dichtung be« ÜWeifhr« unb wiffen, wie fie in all«

maliger Steigerung, im regen 3Bea)fel tieferregter, btt*

fterer 8eibenfd)aftlid}feit unb Ijimmetyoljem 3audjgen

immer reidjer unb »oller fid) entfaltet. SBa^rlicb. feine

geringe Aufgabe für ben Sünftler! Daß er un« aber

wirf lieb, eine wabj^aft fd)öne Darfteflung be« Üongemäl»

be« gab, bejeugte ber allgemeine ftürmifebe Spplau«. <£«

war nidjt bloö bie immenfe Üeebnif, bie wunberbar feine

Scuancirung, e« war eben bie gange tiefe, geiftig belebte

Suffaffung, bie alle 3"ty°rer jur lauten Vewunbeiung

Einriß, ©e. $ol)ett, außerorbentlidj entgfidt , gab bem

jungen ffünftler wieberl)olentltcb. lebhaften Veifall unb

3ufriebenb/it ju erfennen. ÜRan mußte über bie SLuÖ«

bauer ber jugenblidjen Äraft erftaunen, bie mitbemfelben

geuer, mit berfelben geftaltenben griffe nod> eine 8tyap=

fobie unb bie Don 3uan«Vl)antafie feine« SDteifter« jum

»oHenbeten Vortrag braute. Da« Drcbefter, ba« bie

fcb.wierige Begleitung be« ßlaoierconcerte« in gewanbter

»nfdmüegung erecutirt batte, gab gwifdjen bem erften

unb gweiten Vortrage Veetb.ot.en'« prächtige 6oriolan=

Dtroerture mtt'ber Belebtheit tiefen VerfcanbniffeS unb

febloß mit g. filier'« £>u»erture gurDper: „(Ein Straum

in ber Gibriftnacbt". — ©ie« mar ba« geftconcert am
5. ÜJcärj, ein $eficoncert in jeglicher Vebeutung.

S35a« ibm aber eine fo gewichtige mufifalifcbe Ve«
beutung »erteilt, ift nicb.t blo« ber Umftanb, ba§ ein

©djttler Sifjt'e b^ier gafttrte unb bem publicum ein Vilb

»on ber innerhalb ber neuen ©cb.u(e entwicfelten lecbnif

gab, e« ift »telmeb.r ber Umftanb, baß ba« publicum fieb.

einmal 8ug inSfug ber Sif)t'fcb,en9Rufif gegenüber fanb.

Sftöcfyte e« baju bocb.-rec^t balb allüberall fommen,

bamit e« enblicb, Siebet werbe. $atbb.eit unb Unentfcbie«

bereit muffen nun boeb. einmal aufboren. Die ©itua*

tion, in ber Vuriban'« claffifcb.e« Ib^ier »erhungerte, ift,

fo jufriebenfteüenb fie Qcingelnen aueb bünfen mag , auf

bie Sänge ni$t au«gub,atten. Die grage brängt immer«

meb.r jur GntfReibung. $ie SBelf, b,ie Waiblingen

!

SBer nicr>t mit mir ift, ber ifi wiber mieb. Die 3*^'
berer, benen bie neue 9Jcufif al« spectre noir ober spectre

rouge gilt, ift freilieb. noeb. bebeutenb, ja e« giebt nodj

SDtancbe, bie fogar bie »o(itifcb.e Vebeutung ber legten

Vejeic^nung au«brücflicb. babei in Snfd)lag gebraebt

wiffen wollen, über bie meiften »on tb,nen finb boeb ba«

rum nur ©egner, weil fie noo> gu wenig »on bem @eift

nnb Sßefen ber neuen ^iebtung , »on ib.ren cöarafterifti»

fcb^enVorjügen fennen unb e« bleibt bie gegrünbete ^off«

nung, Stiele berfelben fpäter im anberen Heerlager ju

fel)en. SEBeiß boeb. jeber benfenbe SRufifer, baß SDinfif

einmal ntdjt 2Boblf(ang quand mfeme fein fann, SBob.1«

tlang in bem ©inne guitarreflimpernbcr ©rifetten unb
gimmetbuftenber Slmateur«. Dann wäre bie SDcufif tief

^erabgewürbigt unter ade ib.re ©d)weftern , bann blatte

man ib.rer ^öc^ften ^rärogatioe, be« erb.abenbften ©ute«

fie beraubt: berObee, bie man auf anberen ffunftgebieten

boeb. bereitwiQigft »räponberiren läßt. Dann wäre SDhifit

nur 3uderbäderei, burdj bie man bongre malgrt ben

Wagen fieb, »erberben muß. SBer nur wie allen anberen

fünften aueb. ber 9Kuftf gugefteben will, baß fie einer

äBetterentwicfelung fab.ig ift unb fie gu einer folcb.cn bureb.

SJaturnotr)wenbigfeit gebrängt wirb, wer e« nur über fieb

gewinnt , mit offenem ©emütbe unb möglid)fter Uncar«

tetlicb.feit ben beften Srgeugniffen ber neuen ©djule einige

3eit [idf bingugeben, ber wirb feb^r balb, unb jidjerlid;

eber, al« er« felber benft, mit i^r in Uebereinfiimmung

fieb. finben.

3cb freue midj, dbnen bie Verficb,erung geben gu

tonnen, baß Söwenberg in biefer Vejiebung ein ^oft«

nung«reicbe«, freunblicbe« Vilb barbietet. ©e. $otyeit,

geiftooder Jfritifer unb fruchtbarer (Somponift, ber allen

groben beiwohnt unb ben entfdjiebenften 31ntb.eil an ber

3ufammenfteQung ber Programme b.at, »erfolgt mit Auf«

mertfamfeit unb regem dntereffe bie §ortfd)ritte ber

neuen SRicb.tung, bie ja nid)t bie Srgeugniffe ber früheren

^erioben »erläugnen , fonbern nur auf ibnen ftetig ent»
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tticfelnb weitet bauen will. Die Eapelle be« gürten,

unter tyrem reidj begabten unb ftrebfamen Dirigenten,

ift ebenfo geneigt al« fäb,ig bie ©entalitat ber neueften

jhtnfierfcbeinuugen in tyrem Collen SQJertbe anjuerfennen.

3eugm§ baffir ftnb bie entfyufiaftifdjenllriljeileberfelben

fomol über $rn. läufig, at« aueb über bie con ib,m

bargefteQten £onbid>tungen, welche Referent ju cernel?«

men Gelegenheit b,atte.

3ft bie« ade« an unb für fidj fd>on erfreulieb, fo

gewinnt biefe greube nod) bebeutenb an Relief burd; bie

befonbere SBidjtigfeit, welche Söwenberg feit datyren für

bie mufifaltfcfye Entwicfelung in einem großen Steile

©d>lefien« beanfprudjen fann. ©inn unb lebenbige Em«
pfänglidjfeit für beffere ÜWuftI ftnb im 3"n^nien. 3n
ben flehten Orten griebeberg a/O. unb Siebenmal wir«

fen gewiß nur burcb, Anregung ber Söwenberger Eoncerte

feit darren Ordjeftercereine , bie ein redjt rü^mlid)e«

©treben befunben. ©teilt bod> bie Umgegenb Söwenberg«

con 4—6 Weilen b,er oft ib,r Kontingent jum Eoncert»

publicum. 2Bie manage Anregung, Ertenntniß unb 93e«

rid)tigung wirb bann in bie gerne mitgenommen unb
wirft befruebtenb weiter fort! ©o ift Sömenberg ein

corgefdjobener Soften, ber auf ba« qui vit einem weiten

Umfreife bie Carole giebt. @örlifc unb $irfdjberg Ijaben

jmar jefct redjt gute ©tabtordiefter, aber ©ie fennen b»
3tütffid)ttn, bie ftc Mo« lutti^^rutti^rogramine reci

giren laffen. Sredlau ift, abgefeb,eu con feiner großen

Entfernung, außerbem aueb ein bi« jefct ber neuen SRidj«

tung noch ganj ungünftiger Soben, ba e« unter ber Sic«

tatur mufifattfd)er Jtritifer fteb,t, bie con ib,ren alten

Irabitionen ftd} niebt emaneipiren fönnen. Söwenberg

bat feine b,ob,e SWifffcn erfannt unb tyr bi«b,er coflfom«

men genügt.

2Bir feb,en ben näcbften lagen mit Spannung unb
greube entgegeu, ba un«, Danf bem athxre^rten fünft«

finnigen dürften, ber b,ob,e ©enuß jutljeil werben foQ,

$rn. $ofcapeu"=2R. Dr. Sif jt unb $rn. $. c. Sülow
felbft in unferen SRauern ju feb,en, unb unter be« Erfie«

ren Leitung einige feiner f»mpbonifd)en Dichtungen ju

boren, ©o wirb Söwenberg burcb, bie ©unft be« ffirft«

lidjen ffunftfreunbe« eine« Serjug« tbeityaftig werben,

um welchen manche große ©tabt e« beneiben wirb unb

für ben e« ntcr)t banfbar genug fein fann. HHe« rüfiet

fieb, auf bie becorftetyenben b,o^en ©enfiffe. ©ie Men
ein Seitereö con mir b,ören.

Aus Dresden

©djon wieber, cerebjter $err Äebacteur, muß id)

ifyre Sefer mit einem Seridjte über SBehnarifdje Äunft«

teiftungen bebrob,en. $r.3uliu« Sfeubfe, beffen früher

fetjon in biefen ©lattern mit groger ?lu«jeia>nung nnb

»oQfteui
s
Jttdftt al« eine« bebeutenben Eomponiften unb

Drgelfpieler« Erwähnung gefa^ab,, gab amDienfiag, ben

2. ÜWärj im Hotel de Saxe eine muftfalifdje ©oiräe cor

einer Serfammlung, bie, tnbetreff ber außergewöhnlichen

Seiftungen be« jungen Sünftler« , weit jaljlreidjer blatte

fein fönnen. $r. fteubfe jeigte ficr) an biefem Slbenbe

faft nur al« Sianift unb gewann trofe fßrperlidjer 3n»
bi«pofttion bennodj burd) bie SJobleffe unb Diadjt feine«

SJortrag« ba« dntereffe aller Slnwejenben in einem un*

gewöhnlichen ©rabe. Sei jebem neuen Sortreten würbe

ber Soncertgeber empfangen, nacb, faft allen ^Jifecen mit

Seifall überfdjüttet unb meb,rmal« in eb,renoollfterSBeife

hervorgerufen. Die barfteüenbe ©eite ber tfifjt'fdjen

©ctjule fdjeint bemnacb, b,ier fetner Snfeinbung met;r au««

gefefct ju fein. 8if jt al« 2eb,rer unb felbft al« ßlaoier«

componift ift bereit« burcb,gebrungen , anerfannt unb be«

wunbert, unb al« Drdjefterbirigent unb ftjmpb,onifcb,er

£cnbidjter eine« äb,n(ia)en ©iege« in nietet ju langer 3eit

beßwegen gewiß. Sronfart unb Geübte baben beibe

oiel gewirft für bie gute ©adje , unb icb. fann nieb,t um=

bin, bie« mit offenherzigem Danfe ^ier au«jufprea>en.

Um nun auf bie einzelnen Stiftungen be« Sedieren

überzugeben, fo mufj icb, bie ^auptoorjüge feinet Sir«

tuofttät in ber ungemeinen, wol burcb, ba« JDrgelfpiel er«

ru/igenen Energie, ber geiftigen SBörme unb Eingebung

an' bie Aufgabe unb bem, trog florier ©cb,attirungen,

bodj noblen, aller Effectbafcberei fremben ßbaiafter be«

Sortrage« au«gefprocb,en finben. Äud) jeigt fa)on bie

SJab^l be« Programm« (Jfreujer«©onate oon 93eetb,o»en,

% moB guge con Saa> für Orgel, in ber Üifzt'fdjen

$ianoforte«3:ran«fcription , 83 bur Srio »on ©djubert,

Styapfobie 9?r. 12 ton 8ifjt, ©cb,erjo eigner Eompofu
tion) wegen ber Secorjugung traft« unb niadjtcoBer

©adien, bie Hinneigung be« Sünftlerß jum 5D?annliajen

unb ©eWaltigen. Daß bei aDebem aber bie 2edjnif, con

ber man bei folgen Äünftlern faum meb,r reben follte,

eine ooOenbete unb feine ift, unb nirgenb« con Ela«
cierfdjlägerei unb eitraoagantem Vortrag, ben man
ganj mit Unrecht ber Sif jt'fdjen ©djule oorgemorfen,

bie 9?ebe fein fann, cerfteb,t fid; con felbft, ba Jpr. Geübte
niebt allein ein ©djüler, fonbern aueb, Liebling Sif jt'«f

lange genug bei feinem ÜWeifter ftubirtb,at, ummitburet)«

au« reifen unb codenbeten Seiftungen cor« publicum

treten ju fönnen. $»auptfäd)licb, jeigte ftcb biefe Steife

unb Scllenbung beim Sortrage ber Sadj'fdjen jjuge unb

ber ?ifjt'fcb,en &bapfobie, jwei mädjtige ©tücfe, weldje

in ib,rer ganjen liefe unb ©ewalt, baneben aber aueb, in

coOer fflarb,eit ju ©e^ör gebraebt würben. Die Enfemble«

ftücfe brätle icb jebodj burd)geb,enb« etwa« belebter im

Xempo gewünfdjt; befonber« ba« entjücfenbe, aber feb,t

au«gebe$nte ©dtubert'fdje Irio, bei beffen SBiebergeben

noeb, $r. Eoncert«2W. ©d)ubert unb ^)r. Kantmeroir«

tuo« Summer mitwirften, cerlor ntdjt wenig burd) bie

©emädjlidjffit be« Sortrag«, für weldje jebodj ber Eon*
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certgeber feftft üieÜetdjt nict)t Berantmortlicb, ju machen

ifl. 3n bei SReprobucrion feine« ©tfyerjo« aber, eine«

b,3d>ft geiftooflen, tieben«wfirbigen unb allgemein anfpre«

a)enben SBerfe«, jeigte SReubte fidj ali ©omponifl tote

at« 33irtuo« in gleich, glänjenbem 8icbte. 3ebenfaQ« lägt

ba« feine, bebeutenbe ©tüef, »on bent $. ». Süloro in

feiner jfingfterfolgten Sefprecb,ung meine« Sracbten« nodj

niebt toorm genug gefprodjen, fer/r »iel b,offen »on ben

SRanufcriptcompofttionen be« jungen JHinfKerfl, welche

allem SSernebmen nad) ba« obenerwähnte weit überflü-

geln, unb vermöge iljrer Originalität unb Äraft einer

bebeutenben (Stellung in mtferer jfingften ftteratur gewiß
fein foDen.

"fflte i(b fcöre, wirb $r. fteubfe ficb $ier nieber*

laffen, unb un« bemnadj ©elegenijeit »erfcbaffen, audj

fein Drgelfpiet, toorin feine $auptf!arfe befielen fofl, jn

bewunbern. debenfaH« werben aber aucb, ©ie felbft .in

?eipjig fpäter benfelben boren unb fcbäfeen lernen, ba ja

ba« ©ewanbbau« ber clatnerfpielenben 3ufunft ficb

aufjufcbliegen anfängt unb$rn. 9?eubfe, al« einen ber

ber»orragenbften?i'fjt'fo}en©cc)uier, ficberbalb in feinen

SRauern erbltcfen bürfte. getijc 3)räfele.

Kleine 3ettung.
(Eorrcl'ponbcn.v

feipfia. SJtit bem, was naebflebenb ju bericbteit ifl, tann in

bei $aubtlacbe unfere Eoncertfaifon al« ab^efdjIofTen betrautet

»erben. 3)a« Ebarfreitag«concert , einige Eonferbatorium«brü«

fungen, finb allein uod) übrig. 3U(rf ifl ncd) über jwei Eoncerte

bei »origen Socbe ju rtferiren, ju beren Erwäbnung btr Raum
ber eorigen Stummer nid)t autreiebte.

3)j« bereite bor turpem einmal erwähnte alljäbrlicb wieber»

tebrenbe Eoncert »um Seften ber armen im ©ewanbbaufe
janb am 7. 5W3rj Bormittag« 11 Ubr unter STOitwirtung ber grau
Routine Viarbot«@arcia unb ber $$. 3)a»ib unb ©rlltj»

mad)er ftatt. E« war eine« bon benen, üeer b.i« man berichten

tann, ot)ne e« — beiuebt ju baben , Weil man überall nur ©eliin»

gene« borau«fefeen tann. Sir beftnben un« in ber Xbat in biefem

gaüe, ba unfer SiUet burd) Verfaitmuiß ju fbät im« eingebanbigt

würbe. Ecncert«9R. 2>abib fpielte feine Variationen über ein

ruffifä)e« Sieb, $r. ©rüftmacber eine ^bantafie eigener Com«
Dofition mit gemobntem SeifaH. 3>ie Ordjefterwerfe biefer Stuf«

fübrung Waren bie Ouvertüre junt „@ommernacbt«traum" unb

bie fi motl ©omBt)onie. grau Viarbot«®arcia fang: Krien

au« bem »Sarbier", au« »Brittannicu«" »on ©raun, au« bei

wJcaajnuanblerin" unb jwei franjöfifcbe Sieber „Musette» au«

bem 17., »Margoton" au« bem 15. 3abrbunbert. lieber bie Vor«

jiige ter Sängerin bot unfer öeriebterftatter febon bei ©elegenbeit

ibre« auftreten« im 17. abonnementconcert ficb au«gefbrc-cben.

3n bemfelben Eoncert borten aucb wir biefelbe, unb fügen auf

©runb be« bort Vernommenen bier uod) Einige« binju. Sir bal«

ten grau Viarbot«©arcia für bie größte ie(jt lebenbe ©äuge»

rin. ©ieifle«nacbbenbeibcn$aubtfeiten berÄunft, wa« teebnifebe

SDceifterfcbaft, unb jugleid) wa« ©eifl unb Vielfeitigteit, ©efunb«

beit, grifebe, ed>t Äünftlerifcbe« ber Suffaffung betrifft. 3n erft-

genannter «ejiebung finb ibre Seiflungen, wie febon »on unferem

Referenten berborgeboben würbe, flaunenerregenb, im gleiten

©rabe aber weiß fte bureb ibre Vorjüge na« ber jweiten Seite

bin mäcbtia )u Wirten. 3b« ©timme beRftt aOerbing« niebt mebr

bie erfle griffe, einige XBne Hingen fogar minber gut. Xrog aüe.

bem aber tft biefelbe feffelnb bureb ben füBlicben Banber, ber ibr

innewobnt. Sei ibrem Vortrage aber erinnerten wir un« unwiff«

ffirlicb ber Sorte Qegel'«, bie biefer »on ben grofjen itaiienifeben

©fingern unb ©ängerumen ber Siener Ober in ben 20ger 3abren

gebrauebte, bafj fie »ibre ©eele auf bie glilgel ,be« ©efange« ju

legen wiffen, (eine gaulbeit im ©ingen, nidttt bie Section aufge«

fagtic". Ueberbaust ifl grau Viarbot«®arcia eine bielfeittgfl

gebilbete, geiftig berborragenbe grau, ©ie fbritbt bie meißen

eurobfiifcben ©bradben unb im (Jlaoierfbiel ifl fie eine ©cbülerin

»on Sifjt ©ie ift bie ©cbwefier be« ©efanglebrer« ©arcia
unb, fo »iel wir wiffen, in ©übamerita geboren.

2)a« 20. unb leiste Kbonnementconcert war bureb bie

aufgefübrten Compofitionen— 3ntrobuction unb ©cblufjfcene be«
1. Scte« au« „Sobengrin" unb im 2. £beile bie 9. ©ombbenie

—

ba« bebeutenbfie ber ©aifon. 3cur einige Concerte in foleber $ro«
grammaufflettung, unb bie Klagen, bie mir in biefer Sejiebung ju

unferem größten Seibroefen fort unb fort mieberbolen muffen, wür«
ben ficb in freubige 3ufltmmung berwanbeln. Sie febr aber niebt

bie« mir, fonbern aucb anbere eine folebe Sabl ju febfigen Wiffen,

bafür tonnte ber gebrängt botte ©aal einen Sewei« liefern. Viele

grembe »aren getemmen, »on beuen mir au« unferem greunbe««

[reife nur Engel au« SWerfeburg, ber jugleicb nca) anbere bon
bort mitgebracht batte, Jtli^fw, iJcbl, 3>r5f efe nennen, ©etm
©egitm be« Soucert« erbob ficb allgemeiner apblau« unb ba«3)i«

rigentenbult be« CabetI«äR. Riefe war betrSnjt, Sunbgebungen,
bie wir nur al« ßeieben freubiger3uf)immung über bie getragen«

Sabl )u beuten wiffen. Ebenfo fbenbeteaua)bie«maleinbetannter

ftunftfreunb unterer ©tabt wieber bem Orcbefter eine nambafte
©elbfumme, wie er bie« feit einer langen Reibe bon3abren iebeis»

mal bei auffübrung ber 9. ©bmpbenie )u tbun bjlegt 3nbem wir

fo unfere anertennung über bieien befriebigenben ©eblufi ber Eon»
certe anSfprecben, wollen mir bamit jeboeb teine«weg« unferem

principe untreu merben. 5Die auffübrung be« »Sebengrin" im
Eoncert tann immer nur a« ein ftotbbcbelf betraebtet werben.

3)a« Serl gebort in« £beater. 3)a nun aber unfer Sweater au«
SWangel an geeigneten ÄrSften gar niebt an eine berartige auffüb-
rung benten tonn, fo fagen wir aflerbing« : beffer im Eoncert al«

gar niebt. Sa« bie au«fübrung betrifft, fo liegen bie ©efang««
leiflungen bureb gr(.3Ranbl, grau ©rebfeboet, ©rn. ©ittunb
bi«©$. Otto unb ©abbat b au« Berlin biel ju münfeben übrig.

2)en letztgenannten Seiben, benen wir fonft alle anertennung ju

fpenben Urfacbe baben, namentlicb $rn. ©abbatb, borten mir

beutlicb an, bafj fte in biefer 3Jcufif noib niebt beimif« maren. "Jiocb

meniger tonnte gel. SKanbl al« Elfa befriebigen. Vorjüglicber

mar ba« Orcbefter, nur baß e« öfter fo bomimrenb berbortrat, bafj

man taum nod) bon ben ©ingftimmen etwa« bernebmen tonnte.

Sa« ifl ein oft bemerfter Uebeiflanb bei unferen auffübrungen, ber

freilieb niebt aflein in ber Erecution , fonbem in ber falfcben auf«
fteuung be« Orcbefter« iiberbaupt feinen ©runb bat gür ba« Or-
cbefter be« borigen 3abvbunbert«, fomie überbaubt ber berfloffenen

Epocbe war biete auffleüung bie riebtige, für bie ©egenWart ifl fte

niebt ju billigen, unb e« wirb bann nur ,u (eiebt bem Eomboniflen

aufgebürbet, Wa« in feblerbafter afuflifeber Serecbnung feinen

©runb bat. Vorjüglicber war ba« ©elingen ber 9. ©ompbonie.
3n«befonbere mobltbuenb berübrte un« eine gemiffe3urüclbaltung

in ber Sabl ber £empi, mäbrenb im „Sobengrin" in biefer 8e>
jiebung Einige« unferem ©efiible meniger jufagte.— Ueberblicten

mir ben jurürfgelegten Seg, fo Wollen mir, bei einem befriebigen«

ben ©cblufj, alte Klagen niebt wieber erneuern, bielmebr ber §off«
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nnngftaum geben, baß biefer ©d)Ui§ bet Anfang $u rinn entfpre«

djenben Kepräfentation bet Serie bec Sceujeit »erbe.

Cetpftg. See SWuf ttberein (Suterpe befdjloß am 16.3Jlätj

mit bem 8. Soncert feinen bie«jäbrigen Getto«, gtl.fflara ©in«
f ei an« Sre«ben, weld)e bei un« fdjonfeit längerer 3'it beliebt

geworben ift, fang 9rie au« »Orpbeu«" unb ©cene au« »Sancreb"
mit j»ar nod) ntd)t bölliger greibeit ber au«brud«mittel, aber

prad)tbolIer@timtne unb fanb bieJöeifaü. grl. ©in fei möge fid)

baburd) aber nidjt beirren (äffen, fonbern rfiftig weiter ftubiren, unb
ein wirtlid) tttnftlerifd)e« 3«! nidjt au« bem Äuge eerlieren. ©r.

Bbolpb Sinbner trug eine (Sattatme fttr©ont bon Dan Sräe
mit großer SSirtuofität unb febr eblem unb fdjönem Jon bor. Sie
©©. b. ©ernutb, ©aubolb, ©unger unb ©rabau führten

ba«® melKSlabierquartett bonSÄojart au« (©r.b.Sernntb bie

Slabierpartie) unb ü)r Vortrag tonnte burd) feine geüujeit unb
ridjtige auffaffung nur Soblgefaden erweden unb berbient ade«

Sob. Sie Orijefterwerte Ouberture jur »jpbigenie" bon ©lud,
unb Die ü bur ©pmpbonie bon ©djumann, waren tilajtig ftubirt,

unb gingen gut.— Sirft man einen turjen Südblid auf ba« bie«'

jabrige Sitten ber (Suterpe , fo tann man burd) ben emfd)iebenen

gortidjritt, welajen ber herein unter 2Jcufif«Sir. Sang er'« muri'

talijcber Seitung gemacht bat, nur erfreut werben. Sie Ordjefter«

borträge finb burcbweg gut geioefen, unb wenn bieÄräfte audj

Ieine«weg« erften Stange« fmD, fo ift bod) ba« öeflreben, benSar«
Rettungen ber Ordjejltrroerte tünftlerifdje« ©eroiajt vt geben, fei»

neeweg« obne glüdlidje (ärfolge geblieben. Sud) bie SJorfübning

breier größerer (i'borwevfe („atbalia" , *®otte« 3«t ift bie aller»

befte 3'it" oon öad) imb »juoaS SKaccabäu«") ift burd)au« ber«

bienfilidj, wenn aud) ein befferer <£bor ju wiiufdjen wäre. ©ei
einer fo rüftigen Xbätigteit, wie ber SJeretn in biefem Sinter be»

wiefen bat, tonnen wir bem nädjften 3abw mebr benn jemal« mit
guter ©Öffnung für fein tüdjttge« Sciterfirebcn entgegen jeben.

Sie fünfte Slbenbunterb. altung für Sammermufil im
©ewanbbaufe würbe mit bem Ouintett Dp. 29 bon grani@d)u«
bert eröffnet. Sa« bin im allgemeinen wenig betannte Serf ift

reid) an STOomenten bon wunberbarer3beenprad)t unb Älangjcbön«

beit— ba« ®an$e jufammenjufaffen ift un« beim erftenmal ©ören
nod) nid)t gelungen. Sa« Quintett Op. 87 bon 3Renbel«fobn er«

[djeint bagegen minber in^alteood unb fiatt tieferer ©ebanfen
ilberwiegenb aeußerlid)teiten barbietenb. lieber ba« große % mott-

Ouintett bon ©eetboben Op. 132 eine naber eingebenbe üRchmng
au«jufbred)en, ift bin ber Ort nicht, bie ©d)Biibeiten be« 1., 3.

unb 4. £beile« ftnb wol am meiften berftanben worben. Sie au««
fflbrung fämmtlid)er Serie burd) bie ©©. (£oncert»3Jc. Sabib,
Röntgen, ©ermann, ©rütjmadjei unb ©unger im Öuiu«
tett war gut , in betreffenben Momenten bor;Qgli(b. 3m ©uujen
erfdjienen jebod) biefe biet großen Serie au9fd)ließlid) fflr©treid}«

inftrumente }u viel, eineäbwed)felung, burd) Clabierbortrag etwa,

wäre ju wuin'tben gewefen.

9m 20. Würbe im ^ieftaen Sbeater »Jacob unb feine ©ohne"
al« Senefi} be« ©rn. ©ehr gegeben, in ber Partie be« 3ofepb
machte ©r. 3Jebling feinen erften tbeatralifcben Üerfud). Ser
Jcame biefe« jungen xiinftln« ift bor biefem aud) jd)on öfter mit

©offnung genannt worben, unb fein nfle« auftreten auf bn Sühne
bat bie gute @rwartung nid)t berminbert, fonbern j.i berSorau««
fUbt beftatigt, baß ©r. Äebling, wenn er auf biefem 28ege, wie
nid)t anber« }u erwarten, fortfdjreiret, einburdjau«tüd)ltgerSän«

ger unb SUbnetttünfller wirb. @r ift @d)U(er be« bin Wirtenben

$rof. @ö|e, beffen brrijäbriger, wie ba« borliegenbe Äefultat

auf« neue beweift, borjiiglidjer Unterrid)t im ©efang unb ber bra«

inatifcbenSarflettiing bem jungen Äiiuftler eine gebiegene Silbung
berlieben bat, weldje -,u ber beften Meinung für feine 3"'unit Be"

redjtigt, unb bieöefiirdjtung nidjt auftommen läßt, e« tiinne wer«
ben wie bei ben meiften epbenteren Sängererfdjemungen beutigen

läge«, meld)enad) unbebeutenben SiuDien turje3(i' blenoen unb
bann in -Jcitbtti bergeben. Sa« erfdjeint im borliegenben gatte un«

möglid), bie Stubienleitung be« $roj. ®öt}t, ber gleiß unb bie

©ingabe be« S5d)ttln« an feinen 8ebter, fowie aud) feint gute9la«

turanlage bilben eine ju folibe ©runblage. Sie £enorftimme un«
fere«@anger« ift fräftig, gefunb unb frifd), bon btelem ergiebigem

©oblHang unb red)t gleid)mäßigerau«bilbung; bie au«fprad)e ift

bura)au« bi« in jebeSnlbe beutlid)obne@teifbeit, ba« unbertenn«
bäte $rincip be« Sebrer«, baß ber @ängn tein bocaliftrenbe« 3n«
ftmment fein foll, bewabrbeitet fid) in feinem @d)illn bortrefflid).

Ueberbie« War fein Vortrag befonber« für ein erfte« auftreten be«

reit« febr frei unb jwanglo«, unb betete« bie unfehlbare ©icberbeit

tftd)tiger ©tubien, bei borau«gefe|}ter Kalurbegabung. Sit bn«
fdjiebenen SWittel be« patbetifdjen au«brud« bot ber ©änger fd)on

redjt in ber ©ewalt, unb ein Tub ftet« fortentwidefnbe« äftbetifdjefl

©efübl wirb ibm gewiß jebe [effeetmadjenbe Uebertreibung ber«

fd)mäben laffen. Sie action , weldje fid) in biefer ber 5ußerlid)en

©Mblung eigentlid) ganj entbebrenben Oper fajt nur auf Äunbge«
bung ber inneren Bewegung befd)räntt, unb lange ©cenen mit

ftummem@piele ausfüllt, ift nid)t (eid)t maßeoll unb bod) bewegt
au«;ufübren, wie e« ber eble unb emfte ©toff be« ©tüde« ber-

langt, ©r. Stebling tbat aud) bin nad) guten Kräftenba« feinige,

unb gab befonber« in bewegteren ©cenen mand)e« red)t Süd)tigt.

ade« erwettt ©offnung bei biefem Äiiuftler — unb e« ift in feine

©anb gegeben , biele« ©ute ju erfüüen. Seim publicum fanb n
lebhafte ibeilnabme, ©erbonuf nad) jebem 8ct unb apptau« bei

offener ©cene — aud) biefer früb geerntete Setfall möge teine

Älippe für ibn werben. — Ser Seneficiant ©r. ®ebr bertrat bie

Partie be« 3acob mit Srnft unbSBürbe, befonber« rea)nen wir ibm
bieSBabl biefer anSBärme unb innerlid)er©anblung unb wabrbaft

nnften unb fdjönen mufitalifdjen äRomenten reiben Oper }um
SSerbicnft an. grau © untrer «8 ad)mann gab ben Benjamin,
©r. öraffin bte bramatifd) unbmurtlatifd)böo)ftbebeutung«bolle

Partie be« ©imeon.

£afl«sflefc§t^te.

Seifen, Conrerte, (Engagement*. Sifjt wirb nad) ber

jweimaligen auffflbtung feiner großen iDceffe (am 22. u. 23. iülärj)

in 2Bien, in $efi )u etnem großen foncert im 3lational«'iCbeaier

erwartet, um bort feine Sante*©pmpbonie)ubirigiren. SKanbofft
tugleid) in !)Jeft auf eine 8uffübrung ber Hungaria unb anberer

fiijjt'jtber Serien.

ilRab. Siarbot«©arcia wirb im april nod) einmal in

Berlin erwartet unb nod) einigemal aufbertönigl.93übnegafliren.

grt. äRarie Sied fpielte in einem ©ofconcert in ©ot^a.
gerb. Sa üb wirb wäbtenb 2Ü»'« anwefenbeit in Sien ba«

felbft einige (Soucerte beranftalten.

Iid)atfd)et gaftirte in Sb«mni(} unb aitenburg.

öajjini gab in Stuttgart mebrere febr befudjte Soncerte.

3obanna Sagner wirb bem Serneimen nad) im tttnftigen

SDtonat in Seipjig uno Sredben ;u mehreren ©aftrotten erwartet.

Sie ©ebrüber SlRüller gaben in grantjurt mebrere Ouar«
tettfoireen mit großer anertennung unb ibeilnabme.

JBu(thfe|U, ÜÄuffütirungen. 3Jor turpem fanb eine auffttb«

rang ber Sif jt'icben „^Jrälubien" in einem Soncert ju @Iaud)au
unter (EapelUäR. ©cbmibt'« Seitung ftatt. Sa« Programm war
überhaupt trefflid) georbnet, eine Seetboben'jdje «spmpbonit,

© abe'« Offian>Oubenure bilbeten außerbem bie widjtigften 8e«
ftanbtbeile. 3n 3»'dau werben bie ..'JJrälubieit" bemnädjft unter

Rlißf dj' Seitung jur auffübtuttg tommen.
3m 7. abonnementconcert in-©annober fpielte 8. Saell

©ummel'« ©epleit unb <£oncert«aH. 3oad)im ein Siolincoucert

bon SHbobe unb ^ßolonaife bon SDJapfeber, "Jtiemaun fang Sieber

bon ©d)iimann.
am ^almfonntag wirb in Seimar jum Qeften bn Sitt«

wencaffe ber ©ofcapelle 3Renbel«fobn'« »^aulu*- aufgeführt.

Sa Sif ;t abwefenb ift, wirb 2ßufit>Sir. ©tör birigicen. ^'ßau«

lu«" tommt in Seimar jum erftenmal jur aufjübruug, ber»Siia«"

würbe fd)on bor mehreren 3ab«n bon Sifjt bafelbft Dirigirt.
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3n3)re«ben ictmnt in bem aujltyrlid) ftattfinbenben$atm>

foimtaal-Soncert bieftnal €SeB. Bad)'» »ffleibnodjWoratortnm"

unb bie 9. ©^mobonie jur SuffAbrang, Stibjia bringt juin

Cbarfreitag abermals bie iRattbä'utyajfion , eint «infönnigttit,

bie bom rünfHeri|<ten ©eftdjMbunct au« nicbt ju recblfertigen

if».

2)er @ooU©8ngerbunb beabfidjtißt in ftubolflabt im
3uni ein ©ängerfefl ju feiein, ebenjo foll natb längere! $aufe
ttiebei ein allgemeine« Cabifdje« ©ängetfeft in ©aben
nä a>f)e ^ftngflen abgefallen toerben.

2lu»)ttd)nnngen, Ärforbernnatn. $et boflfinbifdje Sem«
ponift 9. Serien erbielt filr bie 3>ijenbnng feiner neueften <£la<

oiercombofitionen »cn3.SK. berÄcnigin Ben ©odjfen eine »ertb.«

solle golbene 2)»fe, begleitet »on einem frbr fcbmeiibelbaften

©(treiben.

Der bisherige SWufU.Dir. ©. Sloi« edjmitt in ©Katrin
ift Dem Oroßberjog jum $ofcabeBmeifiei ernannt tcorben.

0«rmtfd)t(s.

Sie ftacbridjt »on ber gemelbeten angenoerieBung Sieui«
temp V ttirb »on ben neueften 3eitungen »iberrufen.

3n SBien geben einige tbatige SDaififfTeunbe bamit um, eine

»©ingatabemie" für gemifd)ten 6(or ;u errieten.

9m 10. SDcirj fanb in »erlin bie 300.«crfleDung be« »grei-

fa)flt}" fiatt, leiber obne irgenb eine enlfbredjenbe gtierlidjfeit für

biefe« feltene (Sreignifj.

©a« 2>irectorium ber beut fd)en Sonb. alle ju SRannbetm
mad)t betannt, bajj »on 50 jur $reiete»eibung eingefanbtendla«

»ierfonaten nad) bem Sucfprud) ber9iid)ter Cadjner, ißrod) unb
©fcobr leine ben$vei«bel»mmenbat 3«"' taten je eine Stimme
für fidb gebabt, eine ebrenooOe SBelohina, baben bie öerfe »on
Submig (Sanjin, Organif) in $an)ig, unb S. C ©eder in

ffiüijburg erbalten.

2)rudfeblcrberid)ttgungen.
«t. l», €. 133, 6p. J, 3. 8 ». o. lefe man Stimmen Satt «Timme

;

3. 16 ». n. g a 1 1 e Satt gelte ; ©. 134, 3. 14 ». o. im m e r (tatt innere.

Intelligenz -Blatt.
Im Verlage von Tk> HcMlCl (Magazin de Musique) in

Frankfurt ajii. erschienen

:

Bamberger, IL, Op. 2. La perte p. Pfte. 36 kr.

, Op. 3. Wasserfahrt f. Pfte. 36 kr.

, Op. 4. Souvenir de Francfort p. Pfte. 36kr.

EUason, Ed., Op. 10. 4 Lieder i. Violine m. Pfte.

Heft 1, 2. ä 1 fl. 6 kr.

Emmerich, B», Petite valse p. Pfte. 36 kr.

Oollmick, Adolph, Op. 43. Faniska f. Pfte. 36 kr.

, Op. 44. Sechs deutsche Volkslieder für

Pfte. übertragen. Nr. 1—6. ä 36 kr.

Groltermann, 0., Op. 27. Frühlingslied m/Pfte. u.

V.-Cell. (od. Hörn). 54 kr.

Hermes, A., Rondo brillante p. Pfte. 48 kr.

Hill, Wilh., Mazurka brillante p. Pfte. 36 kr.

Lutz, W., Op. 22. Zwei Lieder m. Pfte. 36 kr.

Siedentopf, Chr., Divertissement a. Entfahrung für

V.-Cell u. Pfte. 2. Ausg. 1 fl.

Straub, A, Capriccio u. Pastorale f. Pfte. 54 kr.

H. A. Wollenhaupt,
Op. 43- Mazeppa. Grand Oalop de Concert pour

Piano. 20 Ngr.

Op. 44. Lettre d'amour. Schottisch de Salon pour
Piano. 12 Ngr.

Op. 45- Andante elegiaque p. Piano (dedie ä Thal-
berg). 15 Ngr.

Verlag von H. F. MÜllCfS WWC. .D W.M.

In der A. SOrgt'schen Buchhandlung in Osterode ist

erschienen

:

Der Pianist,
oder theoretisch-praktisches Handbuch für

Musiker, mit besonderer Rücksicht auf
Dilettanten, von GL Schilling. 2. Aufl.

Hoch 4. 396 S. geb. Pr. 1 Thlr. 2 gGr.
Da das in Bede stehende Werk seiner ausgezeichneten

Voraüge wegen sowol in der Theorie , als auch in der Praxis
unzahlige Werke dieser Art weit überstrahlt, indem in ihm
der ganze Umfang der Musik bis in die kleinsten Details in

einer Weise vertreten sind, die man in vielen anderen Wer-
kenvermisst, so fühlen wir uns nothgedrungen, den Pianisten
allen Musikern zum Nachschlagen, und den Dilettanten zum
Studium aus voller Seele zu empfehlen.

Brockmaun, Dr. E. H., Die Kuranstalt zu Grund am
Harze (Fichtennadelbad). nach ihrer therapeuti-

schen Bedeutung. Geh. 8 gGr.

Durch J. Noiriel in Strasburg ist zu
verkaufen : 1 allgem. musikalische Zeitung
für Leipzig complett Jahrg. 1798—1848.
Sowie 2 Bde. Register cartonirt und gut
erhalten, und wird das Exemplar binnen
2 Monaten dem höchste! Aigetot zuge-

schlagen.

111* hier lesfnciuei •' tipziigtu Iisikiliti ni Bäckw iii< ii far liiikilieikiifiiig »ti C t. Kahnt ii Uifiif n siki.

Tmd Ma (wmIS Mnnil in Vcttjt«.

$ierju eine Beilage »on D. d Tf. Sd)iebmaner, flarmorüum»<fa6ri6 in Stuttgart.
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Rumäne Jtolirung.

Sielleberfdjrift mag eurtofl fein, aber rtdjrig ift fie,

infofern fie Vorauf ^inbeuten foQ: »ae gu tfcun ober 3a

Uffeu ift, am enteren 3Renfd)en SWflfce, 3*'*» ®«b«ifi
unb itraft ju erfroren, ja, um fid) felbft nid)t gcrabegu

(adjertid) jn naiven. 34 »Mibe mid) an bie Slavier*

(Eombonifteu (mit tyueu and) an mid) feiber), um fie, ober

an dm ju bitten: beim Auftreiben ber ljlaoitr«(Jom-

bofrruneuianufcrivte ein gütige* siebenten ber ©Vieler,

ittifiti, gang befonbere aud) bet SRoteufteä)cr ju Ijü6en.

SWan notiert ju unvrattifd), ju nadjläffig!

man fc^eeibt eiuerf eit* juCiele«, ba« unnttfe ift,

anbetfeite »itb ja viel meggetaffen, ba« bodj

fe^r notbtg nitre.

3d) begieße mid) aber junäCb.fl mit auf baSÄnbrin»

gen von Sogen unb $uncten, Ute aud) von JBccgtc

rungftjeidjeu.

SOTan febreibt bic fogeaannten ©djltifoogen in Gla*

»ierjWcten gumeift ba, »0 ße unn$t§ig finb; nenn neun

ta) j. 9. fotfbe tafdje 9toteufotge

AlleRit).

mit @<bleifbogen f»reibe , fo ift ba« nidjt bernunftiger,

ale Demi id) jtmaub erinnere, bodj ba« tLtfytmifottn nid)t

ju mttettoffen: benn biefe« »erftebt fld) ebenfo von felbfj,

»ie jene Schleifung, »eil Seibcg, jene &iaur nnb bet

TOtnfdj, nidjt iu)ne gdjltifung unb Htljmmtß erifrticn

bim. Cd tefitbe fut folAe gigur beim Slauierfbiel eine

bet&altnifjuiäfig weniger fdjneHe golge unb obenbrein

meljt mtdjaBifdjet Aunflaufnanb nSt^ig iserben , um fle

ju flacciren; bie ©ajleifung aber liegt bem ©inne unb
bet SuöfÜb,rang natttrlid) na^e. Sugerbem liegt ja fa)ou

im gebotenen Tidjttgni gehalten feberStote, gemä§ü)tei
3eitgattung unb Geltung, bag ba, mc nia)t Raufen jioi.

fdjenfte^eu, Zttn an lou fidj prenge anbinbe.

Saturn abet erfteu8: bem nacleicn ffletenfiedjei

(bet tt)o( ptattenmeife feinen Ätbettelobu erhält) bie OTfl^e
unb äeit fut bie uberfHiffigen «ogenpec^eteien rauben?
Saturn immer ubetpffigeti ®d;Biaij auf bati $abiet
bringen? ba man bod) um fe Körer fieb,t, ien>eniget3ci-

djen unb Ginieu ffiinefi bau Hnbtre vor bem %uge beein«

ttäditigeu! (gßt ©eiger, SSläfer, ©änger finb Segen
inunet »efenttiib net^toeubig, baß neig idj vol.)

hingegen rpö oft, otÄ ob bem combentreuben Wo-
tiret jebet ©taccatoyuuet einen golbenen 3)ucaten

baare Auslage» tofle, fo fbätliu) »erben bie ^unete an-

gebrad)tt Darum bort man aua> Von nid>t getttgrauft«

Ialifd)eu oft fo lab^m fbieten; benn icafl nidjt bunetirttft,

wirb gebunben, andj ba, mo es ber bunctgeijenbe Som»
ponift geftofeu »flufrfjte (unb für mand)en <ßnuct »ol
nad)tragltd) gern feinen Sucaten gäbe). SB er mnfj aber

biefe ©ünben büßen? S)er Qtaoierfe^ret, ber fid)

ben Jrratnvf anbunrtiten fanu, unb jttat mdjt etwa nur
iu einem Sremplar be«Driginalmanirfcri»te, fentern in

febem, baä ü)m baoon «orlontmt. 6in untetlaufenbe«

SBßrtdjfn: .„staccato" u. bergt, m. anfiatt beraumte
tb,u« ttintttottf: e« muß jeber furjgefafite Ion
aueb ate fotdjet notitt »erben; benn teer würbe bie

^Buncte übet bem & u. bergl. nngefd)rieben {äffen? Audi

foldje Figuren j*f JL^L ""^ man 8mau ^( *

jetdtneit benn bie SWegel: bafe bir
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in unb fo J"1"n münfcben? marum fd>reiben
*-' *-^~ 3>oppelfd)läge fo: >

Sie

toenn ©ie babei ben Effect fo : -^^- ober

beut äljnlid), [ebenfalls aber teineömeg« fo:

IT* j
ober bem abnlidj münfcben? marum

—i-j-j-j-jj—^- fdjreiben Sie ben - nidjt in ÜKoten

jmeite 9?ote (»ott jmei mit ©d)teifbogen »er[ebenen 9?o»

ten) ju flogen fei, ift »iel ju aQgemein! wer mürbe 3. So.

frier „jebe jtoeite «Rote" flogen? _Jl_j_^._ 3d)

meiß mol (unb lefcre e« felbfl) baß ber „rechte" SWann

fdjon ba« 9?ec^te treffen unb anorbnen »erbe; aber e«

giebt in ber SDcufit nod) meit mebr unredjteSWanner al«
j

redete, unb fogar auffaflenb »iel unrechte gräulein (bie
j

entmeber gar feinen ober bod) nid)t immer einen „rechten" 1

SDiann jur ©eite ber Main droite fi^en baben), bie fort* 1

mäfrrenb ju $aufe unb in ©efeUfdjaft claoierfpielen unb
;

mitbamonifcber2ufl bie fdjönfien, fpi&eften, praQfien unb

etafiifdjfien ©prungtöne fudjenbreit mit ben Ringern

treten; benn e« fehlten bie fidjer anmeifenben ^Juncte!

greilid) fielet ba« eortrefflidj bejeidjnenbe, bodjteiberun«

bemerfte Sßort ,,staccato" ba (ober nur furjmeg stacc.

— benn brr Gomponift ifi allemal »iel ju genial, al«

bog er überflüfftge 3eid)en malen foflte, »0 bie Sbeen*
flutb, ja ju treibenb ift unb ba« Tintenfaß bor lauter

„©ebanfen" gab,renb überfdjäumen mödjte)!

,,35a« mufj ein redjt pebantifcber ©djulfud)« fein,

ber biefen Srtitet fd)reibt! fo ein3eid)enltauber, ein ber«

magen correcter ÜKuftfant, baß Sinem ...." jc, fo fröre

id) „©eiftreicfre" fagen. Sitte aber um Vergebung: benn

alle« »a« ftunfrmerfe »erftümmelt jur Sßirfung bringt,

ift oermerflid),— unb oermerflid) ifi felbft bie „geniale"

«Racfrläffigfeit.

333a« bie ju Bieten Sogen betrifft, ba Hage id} mid)

feiber an: aud) id) mar ein ©ünber, ber lange, mübe«

»olle ©tunben fleißiger SRotenftedjer auf bem ©emiffen

frat, meit id) im Seben menigfien« jmei Jaufenb unnö«

tfrige Sogen nad)Iäffig („genial" (eiber nidjt!) ju fielen

frinfcfrrieb. 9lber ba« füge Semugtfein, menigfien« ein

fidjer punctirenber SRenfd) unb fomit claoierlefrrer«

bleifiiftfparenber SNotirer gemefen ju fein, föbnt mid) in»

nerlid) au« unb läßt mid; mol bereiiift ©nabe cor bem

geftrengen |)immelportier finben, beffen ©cfrlüffel mir

boffentlid) bie fröfreren ©tifieme rüdfid)t«ooH nidjt bor*

enthalten mirb.

9?un gefrt e« fdjlieglid) aud; an bie Verzierungen,

©agen ©ie, meine mobernen Ferren »om £opf : marum
fdjreiben ©ie nod) manchmal „lange" Sorfcfrläge

j. S. j j unb
j:
j**^ fremt ©ie babei ben Sffect fo:

au«? SBamm fcbreiben ©ie aai> fo oft ,,tr.", »0 ©ie
bod) nur — münfcfren fönnen? marum fdjreiben ©ie aud)

— unb *, unb nidjt lieber 9?oten, bamit man miffe, ob

3bnenbiefeSejeid)nung JN.JN.fo: ffl"| t^sr,

ober fo: Ji/^jJJ^ beliebte. SOian abobtire alfo

»^~^i*— biefen ©runbfa^: Sogen

merben nur etroa nad) oorb,erget)enben Runden in ein»

jelner Stnbeutung, mie aud) in fonft jmeifelb^aften

fallen, ^ßuncte merben alle, Serjierungen (auger

Irifler) fiet«in9?oten, »on befiimmt gemeinter 3«**

geltung gefdjrieben.

3d) meig , nad)bem id) fotd)e „Seugerlidjleiten" fo

mid)tig nab,m, mürbe man ben pebantifd)en ©direiber=

©d)nlfud)« über bie %d)fe( anfeb, 11. Der Sud)« ift barum

fo fdjlau, anonym ju bleiben unb — ber ftiQe greunb

aller bleifiiftgrollenben 8eb,rer, mie aud) be« unoerfälfd)«

ten ©bielbialett« aDer „red)ten" SRänner unb gräulein.

Wiener »riefe.

gorrfdjritt ift bie Carole unb Söfung alle« geiftigen

©treben«. 3Kan bemüht fid) jmar frudjtlo«, auf bielirdj«

liebe Äunft bie atlerbing« fer) r bequemen ©runbfä^e ultra«

conferbatioer ©enfung«art anjumenben. 35od) bie AH«
mad)t be« ©eifte« bietet felbfl auf biefem gelbe jenen

ffreb«gang«gelüften einer gemiffen Partei entfd)iebenen

%xt>%. ©ie fteeft ba« panier be« gortfdjritt« fogar auf

alle 3innctt ^e* gottgemeib^ten Runfttembel«. ©0 fei

benn aud) mir bie grage offen: ob man in SRüdtfidjt auf

bie Pflege ber fftrdjenmuftt feit breicierteliä^riger ^Jaufe

meiner SBiener Serid)te einen Stud nad> »ormürt« ge>

tb.an? Sergonnen ©ie mir juerfl eine Umfd)au nad) ben

SRoöitäten ftrengften ©inne«, mit benen tt)eil«

SBiener, tl)eil« gtembe bie ffird>end)3re unferer SWetro»

bole feitbem befdjenft ^aben. g^eubig mug man unferen

^eimifdjen eine jiemlidje SRü^rigfeit auf bem ©b^renblafte

geiftlidb.en Sonfa^e« 3ugefie6.cn. ©ie leiften nidjt blo« in

ber Ziffer, fonbern aud) im ©ebalte i^rer auf ben Opfer»
altar ber gottgemeibten £onhmfi niebergelegten SDBerfe

grogentbeil« £üd)tige«. ©0 bat feiger SapeH«ÜW. S lt i'
ler, einer unferer »erbienteften üRufifer unb allfeitig

gebilbetfien Sborbirigenten, eine neue SHeffe unb mehrere

Meine Äirdjenfiüde gebradit, in benen ein ebler ©cfymung

be« melobifd>en unb ^armonifdjen SBefen«, ja felbfl eine

ärt bramatifd)er SBort» unb ©ituation«jeid)nung fid)

regt. 6« finb bie« Sigenfdjaften , beren Sabrne^mung
nur erfreulid) mirten lann. Giner unferer jüngften ü)iu«

fenföbne, Sranj 2ttair, bi«b.er burd) einige finnbofle

lt)rifd;e Jonblüt^en ein« mie mebrfiimmigen Sb^aralter«

un« mertb, gemorben
, fyat neueften« fein ^Jfunb aud) am

3Reß« unb ^falmenterte mit entfd)iebenem ©lüde eer»
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fudjt. Obtool fein (Srfinber b^erborragenbfter Prägung,

fte^t bocb, biefer juuge Sontünftler, »ie e« namentlich,

feine Socalmeffe für 3Rännerd)or jeigt, ganj feftengu§e«

anf ber $31je moberner 93ilbung. dene Jonreiben, toelc^e

biefer ebengenannte Eomponift übet ben 6,eiligen SBorten

errietet Ijat , fügen ficb. nicbt allein in ben allgemeinen

Sbarafter biefer bimmliföen 3un9tn , f<e »erförpern

biefe teueren fogar aucb, ju beftimntten $erfon(icbteiten.

SRidjt blo« bie ©cbanfen, aucb, bie Gegebenheiten unb

3uftänbe , n>e(<^e bie SBorte bei ©djrift unb ftirdje an

und »orüberfü&ren, giebt bie« mufitalifdje ©ebilbe im

Sidjte treuer unb fcböner äbfpiegelung. Docb, nicbt attein

unfere jüngeren unb Oüngften, aucb, anbere, in »eltliä)er

©ttnbigfeit Slltgemorbene ober »enigften« über bie 5DJann«

barteit binau« gerüdte, frieden ju ffreuje unb tt)uen

Söufje an bem »on it)nen fo lange unb ferner bertannten

©eifte ber £tit unb ber in it)r »ebenben fiunft. ©ie

fdjliefjen jiemlicb. enge greunbfcfyaft , oft gar 3roiflina.«-

t>rüberfd)aft mit Setbooen, Sogler, Efyernbini,

unb machen ganj teiblicb geglficfte glugberfudje auf ben

fcblüpfrigen gäljrten fljmbolifaVbramatifdjen Äirdjen«

fh)l«. ©o Reinritt) $roa), ber Sieberfcbreiber. ©ein

neuefte« Dpu«, eine grofje geftmeffe, jeigt — bei meb,r

al« gewöhnlichem Talente unb ©efdjicf — aucb, ein fiel«

lenmeife trefflieb, gelflfie« (Singeljen auf ben ßernpunct

neuefter Äirdjenmufif, »eldjer in ben 3fbfid>ten unb Saa-
ten unferer erlauchten lonbramaturgen auf religiSfem

gelbe rubt. Jrofc mandjer plumper 9?ü<ffade in bie bin»

(ängticb, fcfymarj gejeicbnete einfüge <ßrodj'fdje panier,

macb, t biefe SReffe bocb, einen übertsiegenb guten (Einbrucf,

unb berechtigt im ©anjen ju befferen Hoffnungen, al«

bie Segion fcblecb,ter Sieber, »eld>e biefer Somponift feiner

3eit in bie SBelt entfenbet t)at. Slnbere, »ie j. 33. SBe»

nufcb unb SBatfc, jeigen ficb, in ir)ren neueften Steffen

nacb, »ie bor al« tüchtige Arbeiter, ©ie beweifen »e»

nigften«, bafj fie ficb, — neben $aijbn'fcbem unb ÜKo*
jart'fctjem — aucb nacb, Slnberoeitigem umgefeljen, »afl

ba in Deutfdjfanb« Sorben einft unb iefet jur berrlidjen

$ffanjung gebieten, ©ie erbalten ficb— nacb, 3Kaf}gabe

it)rer fargen (Srfinbung«fraft— »enigften« rein bon bem
(Sinfluffe jene« Strßbelfdjritte«, ju meinem einerfeit« aQ«

jureiä)e, anberfeit« »ieber bürftige ^Begabung gar fo

fyäufig »erführt. 9?amentli$ jeigt SBaifc, einer unferer

ftrebfamften Huftier mittlerer Sllter«* unb Salentfarbe,

in feiner jüngft aufgeführten SWeffe ein emfige« ©tubium
33a dj'fcber formen unb eine feb,r gemanbte, auögefcbrie«

bene |janb, welcher bie ©efialtung fugirter unb canoni*

fct)er ©äfce feine ©cb»ierigfeit meljr cerurfacbt. — dn
biefem 3ufammenl)ange »äre nodj eine« febr ebelgebacb/

ten, finnbotl barmonifirten unb orä)efrrirten SJcefjeinlag*

ftücfe« bon ber Arbeit eine« unferer gebilbetfien 2Rufiter,

tarnen« 3. SR. >$ää) , beifällig ju gebenlen. Der allge*

meinften garbe nacb, j»ar tyomopbon, nämlicb ein 33ajj«

folo, erfreut ficb, barin bei beigefügte ßljor« unb Drctjc«

fterfafc einer nidjt minber geiftreicben unb roürbeooD

felbftänbigen Spaltung. — Selber ift über bie Socalmeffe

für SWännerftimmen «on ber Arbeit be« übrigen« feb,r

»erbienftooOen <Sb,ormeiftei« unferer Siebertafel, $rn.

©cb läger, fein günftige« Urteil ju fpreisen. Dürftige

©ebanfenerftnbung b,at fta) in biefem SBerfe mit einer

$rofa ber Arbeit »erbünbet, bie, aufjer einigen 9Ken=
bel«fob,n abgelaufcbten $orb.atten, nidjt ba« minbefte

$>etoonagenbe bietet.— ffinblicb, ift untei ben immerhin

aufmunterung«»ürbigen 92ooijen im Äircb,enfr^le aucb.

3. <£. $>eibenfelber, ein btefiger Slaoieilebiei , ju

nennen, ©eine erfte Äibeit in biefer JRicb,tung, eine geft«

meffe für@oli, 6^or unb ooQe« £)rcb,efter, ift feine«»eg«

ein fiinb be« unerfahrenen 9taturali«mufi. Der junge

SDtann fennt ben ©a& ganj genau. 6r verfielt e« aucb,

fonft, ebenmäfjig unb äußerlicb, anftänbig in 2önen ju

bilben. 9?ur fugt er bi« jefct nodj el»a« unfelbftänbig

auf ^at)bn, SRojart unb namentlich auf beren allju*

treuen Epigonen Rummel, ©r bringt j»ar in biefer

©pb,äre ganj Süchtige« , aber e« ift äQe« nur 9?aa)bü>

bung. ^legma, nirgenb« ©igenlbümliajfett unb ©elbft«

leben be« ©eifte«. Doa) »arten »ir ru^ig ab , »a« ba

feiner 3«t »ocb. fommen »erbe!

(6«Iu6 folgt.)

Aus Serftn.

3Rit »elct)em 9uffcb,»unge bie j»eite $»älfte ber

äEUinterfaifon namentlich in ben Soncertfaton« begann,

mürbe bereit« in unferer legten Sorrefponbenj bejeicb.net.

Um fo erfreulicher conftatirt fia) bie SBabrnebmung, bafj

jene« ^obe aufleben unferer Gräfte niä)t nur ein momen-
tane«, fia) erfcb,öpfenbeö »ar, fonbern ungeachtet ber

SarneoaI«jeit in reidjfter (Srgiebigfeit angebauert unb

gemiffe Erfolge noeb gefteigert t)at.

Die jtteite Jriofoiree ber $$. $. 0. 33ülo»,
SüaubunbSBob^ler« getoä^rte bureb, bie befannte SDtei«

fterfebaft unferer gefeierten tünftler »ie burA bie äBabl

be« Programm« einen genußreichen Slbenb. (Sin Irio,

9?r. 3, D moH bon granj 33er»atb, »orin^r. Sari
laufig in ber Stacierpartie ercellirte, führte ben unbe»

fannten ßomponiften in r)öcr>fr überrafcb,enber ffiirfung

ein. griffe, formelle $errfd)aft unb ©elbftänbigfeit,

ben neueften ^rineipien ftä) anfeb,liegenb, Originalität na=

menttict) nac^ rbt/tbmifc^er ©eite, glufj ber b,armonifc^en

unb moti»ifcb,en Se^anblung, traten al« entfa)iebene

5fennjeicb,en be« grembling« un« entgegen. $r. SB ob. •

ler« fpielte ©arabanbe unb ©abotte (la Musette) für

95iolonceü oon ©. SSacb. fer>r »erbienftboll. $r. ». 8fl =

lo» be»ie« mit ber %antafie für ^ianoforte (3 ©ä$e),

E bur, Dp. 17 »on 9t. ©ebumann ben Ijoljen ©rab feiner

genialen SReifterfdjaft. $>r. 6oiicert«5Di. Saub reuffirte

mit j»ei briQanten »ert^ooUen eignenen $iotincompo=
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fittonen, Nocturne unb Vaflabe, bie burd> feinen £auber<

bogen einen recb,1 erfreulieb,en ßinbrud Unterliegen, Da«
©d)lu&trio von ZI), Äuflaf, Dp. 77 (g motl), brillant

unbfliefjenb, wollte, vielleicht be« vorangegangenen vielen

©uten wegen, nid)t auf bie gange Dauer bie ermünf$ten

geffeln fdjlagen.

Sie 3. unb 4. Duartettfoitee ber £$. Saub,
iRabede, SBfirft unb Vrun« geia)nete fid; ebenfo burd}

vollenbete Auffaffung unb Ausführung, wie burd) ba«

Verbienjl au«, bie legten unterblieben ©djöpfungen

SBeett)oven'8 einljeimifcfyer gu machen. Außer ben Duar«
tetten von $abbn, D bur, ga&. 13, 9er. 2, Säubert,

Dp. 29, 3t molt, b.örten mir oon Veetfcoven Dp. 127,

g« bur, Dp. 131, gi« moll, Dp. 18, V bur, Dp. 59,

gbur.
Da« gweite goncert von §rn. gart läufig, unter

äRitroiifung be«Qrl. ©od au« Petersburg unb ber$$.

$. v. Vülow unb i*aub, gab (Gelegenheit, ben jungen

glavierfbnig in feinen immeufen Seiftungen normal« gu

genießen unb ju bewunbern, unb betätigte r>on neuem

ba« jjeugnif} 1 »eltt)e8 wir im vorigen Veridjt über ben

Anfang feine« fceroifcfyen Auftreten« tfym gölten mußten.

ÜRit $rn. r>. Vülom trug ber goncertgeber bie Sann«
l>äufer=Duverture im gweiljänbigen Arrangement von

£ifgt auf gwei klügeln cor. ©ewiß eine gewagte auf»
gäbe, baß gwei ©pieler biefe« SRiefenftfid gteidjgeitig

ausführen; aber aueb nur biefe beiben gelben vermocht

ten auf ba« jlaunenswertljefte bie $elbent$at gu löfen.

2Bir gewahrten feine Diftereng ber gleichzeitigen 3ufa«n«

menwirtung unb ber ginbrud tonnte ntcr>t impofanter

fein. $>r. iEaufig fpielte allein $rätubium unb guge

(jp moU) oon S3adj, SRbapfobie von Sifgt, ^olonaife

(gi« moll) Don gljopin , Invitation a la Polka Von $>.

v. Vülow unb Sucregia-V^antafie von Sifgt; Sad) mit

grnjt, Verftänbniß, SSlarbeit, gefangooQem 2on unb et«

wünfdjter ©djattirung unb SRuancirung ber eingeben

©timinen in itjrem contrapunetifdjen unb djarafteriftifetyen

Verfyältniffe gu einanber; Gbopin l>öd)ft national»cfjarat=

terifttfa), tief fdjwärmerifd), wie au« ber (Seele feine«

genialen Sanb«uiann« entflrßmt; bie brillante goncert«

$o(fa von £>. v. Vfitow mit $umor, ©ragie unb froher

Äccentuation unb Sifgt'S gompofitionen fo oodenbet,

lifgtäl)nlicb, baß ber raufdjenbfte Veifall ben glänjenben

©ucceß unfere« lieben Ü auf ig frönte. Außerbem war
ba« goncert gur angenehmen Abwechselung nodj au«ge*

fä)müdt mit gwei fdjon erwähnten Violincompofitionen,

Nocturne unbVaflabe von jprn. goncert-2R. Saub, unb

gwei ©efangvorträgen be« f$rl. 33 od au« Petersburg,

Arie au« ber „©djöpfung" von^abbn unb Arie au« ber

Oper „giorina" von üßebrotti. Die junge ©ängerin

geigte bei ibjem erften Auftreten, Daß fte ben Aufgaben
in böcbft befriebigenber SBeife gewadjfen war, gute ©djute

unb fleißige ©tubien tjinter fidj rjatte. Durcb. Würbige

Auffaffung, Haltung unb maßvolle Vermenbung ber

©timmmittel erwarb fte ftd) volle Artung unb Auet«

fennung , unb ba tyr Organ von wo^tt^uenbem ftlange,

©pra$c unb Intonation correct waren unb in ber $e*

brotti'fcb.en Arie bie Stiftung tljre« goloraturgefange«

fiä) ju einem ^Bd>ft günfiigen Srfotge fteigerte, fo tonnen

wir nad) biefem Debüt mit Sergnfigen i^rer ferneren

Saufba^n bie bellen fflünfdje jollen.

(2*tu8 folgt.)

Aus Stettin.

dnbem wir unferen Sericb, t beginnen , befällt un«

eine nidjt ju bewältigenbe 3ag^aftigt<it , wenn wir un«

alle« ba« in« ©ebadjtnifj jurädrufen , worüber feit An«

fang SRovember — fo weit ging unfer lefeter SBertd;t —
ju referiren wäre, unb fomit mbdjte e« jwedmäfjiger er«

feb,einen von berÜnjab.1 vonSWufifauffüb.rungen nur ba«

33ebeutenbere in biefen &tikn ju befpreajen.

2Bir beginnen mit bem goncert be« Sioliniflen $rn.

8tofent^at. Sierfelbe fpielte ba« 9 bur goncert von

Sieurtemp«, Variationen über „?ob ber S^ranen" von

Davib unb Souvenir de Haydn von i'eonarb. ©rojjer

Ion, voQfiänbig reine Intonation unb ein gefunber, von

©entimentalitat freier Vortrag, finb @igenfd;aften, bie

$r. Wofent^al im vollften ÜWafje beftgt unb buri^

weldje er ftdj ben unget^eilteften SBcifaU, fowol be« ^Ju«

blicum« wie audj ber 2age«fritif erwarb. grl.2Bilfen«

fpielte ein Nocturne von gb.opin redit fdjön, boa) ver>

wifcb.te fle ben angenebmen ginbrud leiber bura> ein

wafyrfyaft gräfjlid;e« Morceau de Tabagie (wie 93ülow
einmal biefe Art Morceaux de Salon nannte) le Caril-

lon von lebefleo , ba« fte inbeffen aud) vortrefflidj vor-

trug, ©onftige Dilettantenleiflungen bilbeten in bem
goncert meljr bie 3»ifd>enact«mufif jwifd>en ben 35or«

trägen be« goncertgeber« unb bleiben beffer unerwähnt.— Om Verlauf be«felben äRonat« b,8rten Wir in einem

Äofjm^lr/fdjen Abonnementconcert bie Dffian«Duver«

ture von ©abe. Da« olweljin fd)on an iDconotonie lei«

benbe SEBerf wurbe burdb. Verf^leppung ber lempi, burdj

ganjlicb. unnuancirten Vortrag nid)t in ba« vortb,ei(b,af>

tefte Siebet gefegt unb fpradb nur mäßig an. Der junge

Violinift Seltner fpielte bie ©efang«fcene von ©pob^r,

ted}ni|d) redjt lobenswert^, im Vortrag jebod} gu geift»

to«; namentlich berührten bie metronomifcb, genau im

Xacte gefpielten 9?eritati»e fe^r unangenehm unb wir

täufdjen un« wol niebt, wenn wir barin bie ©dmlb niebt

$rn. Seltner beimeffen, beffen VortragSweife fonft

meiftent^eil« nur gu frei unb Iebenbig ift, fonbern barin

einen gewiffen tebenbigen ÜRetronomen wiebererfennen.

Die barauffotgenbe Aufführung ber A bur ©ump^onie
von Seetfyooen betätigte un« biefe Vermutung, gine

mangelhaftere Ausführung biefer ©t)mpb.onie Ijaben wir

in ber Sb^at nod) nid)t gebort. Von einer Auffaffung
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überhaupt, oon Eingeben in bie feineren Intentionen be«

Eomboniften war leine Siebe , tautn würben bie <ßianoci

uub Sorte« eingehalten, e« Mar ein bitettantifd>e« 96«

ffielen im wabrften ©inne be« SBorte«. — Am 1. Dec.

»eranflaltete £r. <Joncert»3R. SRitter ein (Soncert im

Stljeater, beffen oortrefflidje« Programm bereit« inb.S3(.

mitgeteilt mürbe. 3ln ben Seiftungen be« Drcfyefter« fab.

man, wie biet in unferer ©tobt geleiftet werben fann,

Wenn man bie guten Jfräfte mit £inweglaffung ber mit«

telmäßigen unb fdjledjten vereinigt unb fle unter einen

befähigten Seiter fteDTt. $r. <£oncert=5Dc. bitter b,atte bie

eorjüglidjften Dilettanten unb Äünftler veranlaßt, biefen

Slbenb im Drdjefter mitjumirfen, unb baburdj bie ST^ea«

tercapeOe ju einem großen unb burdjau« tttdjtigen Son«

certorct)efter »erftärft unb baöfelbe unter bie einfid>t«eoHe

unb energifcbe Leitung be« $rn. Eatoell'iDc. ©eibet ge»

[teilt. #r. ©eibet muß, nad> ber jrefflidjfeit ber auf»

fübjntng ju fließen , mit bem größten Eifer an« SBert

gegangen fein unb feine groben gefreut Ijaben, um ba«

jn erretten, ma« mit biefen Gräften 3U erregen war.

Die Duoerture ju ®(ucf'« „Spbjgenia in Sluli«" lehnte

ficb im £em»o unb 93ortrag«weife ganj an bie SBag«
ner'fdje 8tuffaffung biefe« SBerfe« unb würbe audj mit

bem SBagner'fcfyen ©bluffe gemacht. Die ?lu«fübjung

biefe« ©tficfe« unb ber fompljionifcben Dichtung „laffo"
»on fiifjt, bie ben {Weiten £$ei( be« Eoncerte« eröffnete,

war meifterbaft unb fo rectyt geeignet bie außerorbentlicbe

Söefafyigung be« $rn. ©eibet jum Dirigenten in ba«

b,ellfte Siebt ju fe(jen. Der Eoncertgeber foielte ba« Seet«

Ijooen'fcfye Siotinconcert unb bie 3tyantafie Dp. 131 oon

SR. ©djumann, jwet aufgaben, au« benen man erfleht,

baß man e« nitb,t mit einem flauen Sirtuofen , fonbern

mit einem nach, ernften Qxtltn flrebenben SDiufifer ju

tb,un Ijat. $r. SRitter lüfte beibe aufgaben unter bem
SBeifaü be« publicum«. Den ©tanjounct be« Slbenb«

bitbete jebocb. $>an« ». SSüloro, ber ben Eoncertgeber

unterftüfcte ; er fpielte ba« 6« bur Eoncert oon Sifjt,

guge Bon 33ad> , bie ^Jaraöb,rafe »on Sifjt über „Elfen«

reigen" unb SWarfcb. au« bem ,,©ommernacb,t«traum".

Da« unoergfeidjlicbe ©öiel biefe« Äünftter« in be« 2Bor=

te« b,Ba>fter SSebeutung ift fdjon aflentyatben unb na»

mentlicb in b. S9I. burcfy ib.ren SRebacteur fo treffenb ge«

fdjilbert unb befproctyen worben , baß wir nidjt mebr 311

fagen für nöfytg galten, at«: erfam, fpielte unb rißMd
jur SJewunberung bjn. grt. Slnfcbfifc unb $r. @arfo
erfreuten burd> ben Vortrag oon ©djubert'fdjen, ©dju»

mann'fdjen unb granj'fdjen Siebern. Die SBerfe oon

Sifjt: „laffo" unb ba« Sfaoierconcert fanben ben

lebhafteren Seifall be« publicum« unb würben mit be»

geiftertem Eifer oon ben SRufifern erfaßt. $r. SRitter

jjatte bem Soncertjettel ein turje« Programm jur Er«
läuterung be« „Staffo" beigegeben , ein ©erfahren , ba«

»onSlQen, benen e« ernftlidj um ein Serftanbniß ju tb,un

war, feb,r beifallig aufgenommen würbe. $r. ftoßmal»
jebod) füllte ficb, baburcb. veranlaßt, eine SSorlefung „über

bie änwenbung eine« Programm« jur ©rffarung oon

dnftrumentalcompofttionen" anjujeigen unb in ber Slula

be« ©»mnaftum« ju galten. $r. ffoßmalty geb,i5rt ju

ber ®attung oon (Segnern ber -iJJrogiammniufif, bie 00m
SRebacteur b. 931. bie Unoerbefferlid^en genannt würben,

bie eben nidjt belehrt unb belehrt fein wollen, bie3lHe«

über biefen $unct oon Sifjt, ffiagner, Srenbel,
Sülow u. H. m. ®efcb,riebene ignoriren unb iljre jeb,n«

mal oodftänbig wibertegten $erfeb,rtb,eiten wieber unb
wieberlduen. $aten fcic ebengenannten SWänner biefe

fcb,wierige grage noeb, nieb^t erfdjöofenb beantworten fon»

nen, fo wirb man un« jugeftetyen, baß nidjt nur ein

Sfeftyetifer, ^ilofopb,, fonbern ber gewiegtefte ÜRetapb,»»

fiter baju gehört , um biefen ^ßunet jur (Sntfcfyeibung ju

bringen. Demjenigen nun, ber bie 2lb^anblungen Sifjt'8,

SSJagner'«, Srenbef«, 93ütow'« jc. über biefen ^Junct

genau fiubirt bat unb oon ber geiftoollen , oerfiänbigen

®rünblicb,teit, mit ber bort ber ©egenftanb bebanbett

wirb, felbft jum Denfen angeregt würbe, bem muß e« in

ber iljat anmaßenb erfdjeinen, wenn $r. Äoßmalti e«

mit biefen ÜRännern aufnehmen unb bureb, bieSJorlefung— fo begann ber Sefenbe — einen ©erfudj macben wiQ,

ben ©egenftanb abjutb,un. Da« ®efüb,l be« Unwillen«

über biefe Anmaßung oerwanbelte ficb. bei SRef. in wirf«

lieb, e $eiterteit , at« er ben ®rünben folgte , bie ber 8e=

fenbe nun r>orbracb.te, als er bie Dberfläcfytidjfeit ge»

wabrte, mit ber ber ©egenftanb r)ter be^anbelt würbe.

3ur Erweiterung ber 2efer wollen wir bie ©rünbe , au«

benen §r. ftoßmaltj bie Slnwenbung eine« Programm«
oerbammt, b.ier folgen taffen.

(8ortf'$ung folflt.)

Kleine 3eituag.
ÖCotrefpoii&enä.

Cetj)}ia. 3»*'©«"bt<>Tilfungen im Sonfereatorinm.
2>ie er|k, »elc^e am 21.SWfiq flattfanb, Begann mit bem 1. ©afte

an« bem Septttt, 3) moQ, »on$ummeI. grf. Sictoria 3Jcunn<

au« ©taunfcjaifig (^tanofortf), ©r. 3- Jinbberg au« ©etfingfot

Violine), $r. Sufebtit« Rae«(tn au« Sectenrieb (öiota) unb

&t. SBilliam (Erainer au« Sonbon (SiclcnceH). grl. SWunn«

legte fotsol burd) ibre fdjon re*t btrfianbige 8uffaffung , a(« »te

auäj jiemltd) correcte ausfilbrung tbrer ^Jartte, ein giinflige« Se-

fultat ibter ©tubien an ben Sag. Sei fortgefefetem gleiße fann

fie e« ju etwa« £üd)tigem hingen. 3)a8 3ufirnrnen fpiel bet an»

beten Partien »otlte erft nid)t red)t flar unb beftimmt beetterrte»

ten, gewann aber in ber golge mebr unb mebr an gluß unb Klar»
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(Kit, fo baß mir e« im ©anjen bocb lobeub anettennen muffen,

grf. Saroline2ebmu«au« gttrtfc fang SRecitatib unb Brie au«

ber „@ä}ö»fung" (SJun beut bie glur ic). 3bte Stimme ifi eine

reebt angenehme; »enn fie unbefangen beroortreten tann, muß gri.

Sebmu« bamit »irflieb einen fd)önen SBoblflang erjielen. Sie

3ntonation »at j»at im anfange niä)t rein, »urbe aber im Set»

tauf beffet unb fceftimmter. Sie £ertau«fptacbe ifi febon red)t gut.

Ser Sorttag faß burcbga'ngig noeb bei einer ©cbiilerin, »erfbriä)t

aber, bei »eniget Befangenheit, nenn aud) 'ein großer unb bebeu«

tenber, bod) ein einfad) inniger ju »erben. $t. Sinbberg, ber

febon mit am ©ebtett tbeilgenommen, fbielte nod) ben erften ©aß
au« bem 8 meü (Eoncert bon SWolique. ßr ifi fd)on ein »eit »or«

gefdjrittener ©d)üler. ©eine ©ioberbeit unb 8?einbeit , fettie fein

Oarer unb gcfd)tnacföolIrr Vortrag überrafebten. Kommt aud) bei

ledere je|jt noeb meb.r auf 9?ed)nnng ber guten @d)ule, fo finb bod)

bie erften ffiigenfdjaften, trofc glüdlid)« anläge, größtenteils nur

bnrd) ernfte« unb fleißige« ©tubtum ;u erlangen , »elcb.ee immer

anertennenb betbotju&eben ifi. gri. (Snjmann au« Sre«ben

fbielte bie (Ei« mofl ©onate »on S3eetbo»en. ffiir bebauern eine««

tbeil«, baß fie biefe ©onate genSblt unb anbertyeil«, baß fie bie«

felbe nid)t glüdlid), um nia)t gerabe fd)»acb ju fagen, jur Sar»

fteflung braute, ©olebe Sonftüde, »elcbe »on ben bebeutenbften

SDceiftern ju einer faft beifbicllofen allgemeinen Geltung gebratbt

»urben, bürfen nur nod) »on Süuftlern erften Hange« öffentlich

gefbielt, unb »on gan; gereiften ©cbülern al« SJrüfungSleifmng

berfudjt »erben, ffiir »ollen niebt alle« nü&ei fcetborbeben, »a«

ba« rein £ed)uifd)e unb namentlich bie geiftige 8uffaffung »on«

feiten be« gri. (Snjmann bei ibjtem Sortrage biefer ©onate be-

trifft, fonbem nur barauf aufmerfam macben, baß berartige geb>

griffe feiten einer nod) befangenen unb unerfahrenen ©tbülerin jur

Saft gelegt »erben tonnen. Uebrigen« befifet gri. (Snjmann £a«

lent genug, um bei naebfter ©elegenbeit ibre gäbigfeiten in ein

gflnfligere« Siebt ju fteden. Sie erfle abtbeilung biefer Prüfung

befeblcß eine ©omne für ©olo unb (Ebot ,,§öt' mein Sitten" »on

g. SWenbelBfob«. gri. Sobanna b. Saeruemot au« $»rmont

fang bie@olo»artie. Sie ^prnne »urbe imSanjen reebt gelungen

au«gefübrt unb gri. Saerne»»f trug fotool burö) ibte @id)er«

beit al« aueb fiifd)e Stimme viel jum ©elingen berfelben bei, felbft

berSbor löfle bie«mal feine aufgäbe befiimmter unb gefcbulter, al«

man e« bier gewohnt ifi. — Sie j»eite. abtbeilung »urbe begon«

nen mit einem •Jiotturno für Sioloncett »on gr. ®rü1}maa)er, ge-

feiert »on einem ©cbüler be«felten, $m. 3uliu« Jtagel au«

®otba. Seifelbe mad)t feinem Sefcrer aüe®bre. 3tf au* fein Jon

fein martig »oOer , fo liegt boeb et»a« ©cbmeljenbe« unb ange-

nehme« barin. Sa« ©biet ifi noeb niebt atgerunbet, noeb ju ein«

fettig ; namentlid) auf lefetere« macben mir ben ftrebfamen ©cbüler

aufraetlfam. Jpt. ^Scter ©teinbagen au« Sübed trug Saria«

tienen über ein £bema »on 3. @. 8ad) jfir Sianoforte »on Seinede

»or. (Sr fbielte biefelben mit »ieler SBeberrfd)img unb richtigem

Serftänbniß. ©eine Seiftung »or bi«ber bie bebeutenbfte im Cla»

bierfbiel. gri. Sertba 3lubr au« Sonig«berg fang brei Siebet

»Sa« jerbreebene Äingfein" , „Serratbene Siebe" unb „Ser le(jte

©ruß", fämmtlid) componirt »on einem ©cbüler be« Sonferbato«

riume, ©in. ©ermann Se»i au« ©ießen. Ser Severe »errStb

in biefen Siebern ein febr glttdlicbe« Talent für biefe gorm, unb

bie auffaffung be« Seite« ifi jmoeiten eine reibt treffenbe. Sie

©angerin gab biefelben reebt »irfung«»ott nieber. 3bre etwa«

Heine aber (lare ©timme ift für berartige Sieber au«reia)enb. Sie

6©. Sembaib Sifiemann au« ©eblotbeim unb ©ebaftian

8acb 2RilI« au« Cirenefter inffinglanb befcbloffen biefe Prüfung,

©eibe tagten mit ibren Seifiungen »eit über bie eine« ©(büler«

binau«, unb man tann »on ibnen fagen, baß fie größtentbeil« auf

eignen gttßen fielen. 3bte Secbnif ifi febon febr bebeutenb unb

au« ibrem Sortrag tritt ©eift unb (SigentbUir.lidjIeit beröor.

iB. Sifiemann frielte bie fcb»ierige£)tbello«$bantafie »enörnfi,

außer (Sinigem, »a« im glageolet mißglflrfte, mit »oütommenet

$eberrid)ung. (Sc Befi^t nebenbei ein reebt gute« 3nfirument unb

jiebt au« bemfelben einen Xon »on ganj eigentbümlidjem Seij.

©ein ©biet »ar im ©anjen ein fo gelungene«, ja t^eil»eife fo

originelle«, baß e« jn ben febenften ©rwartungen berechtigt. ©.

8. SBill« trat mit bem erften ©afe au« bem g moU Soncert »on

Sbobin auf. (Sr beft^t einen fernigen unb »öden anfebjag. ©ieb.tr«

^eit unb Sebenbigteit beben befonber« feinen »erfiänbigen Sortrag.

SBit »urben einigemal bura) benfelben an §. ». SBillott erinnert.

Sie 2. ©anbtbrüfung, »elcbe©e. t.©. bet Srcnsrinj 91«

bett »on©acbfen mit finer ©egenaart beebrte, fanb am 24.äR5rj

ftott Set 1. £beil »uibe mit einer ©brnb^onie in 3 ©Sfcen »on

©. 2 e » i au« ©ießen erüffnet Sei einem berartigen größeren SBerte

»on einem nod) jungen SKamie tommt e« ^aubtfficblicb barauf an,

ob au« bemfelben 3üge bon Salent unb anberfeit« gute ©tubien

fbreeben; eine »irKicbe »ollfWnbige Surcbbringung ber gorm mit

geiftigem ffiebalt »irb man noeb niebt ertearten. ©eibe« »at in

ber SCbat ber gaQ, unb ba« SBert unterließ niebt, einen günftigen

(Sinbruct berborjurufen; e« fanb beifällige 8ufnabme. 8m Sigen«

tbttmlicbften »ottte un« ber britte ©a|} erfebeinen, »fibrenb ber

erfle febr an ©ebumann'« Sorbilb erinnerte. — grL Sertba

iRubi fang ©cene unb 8tie au« bem „gteifcbüfc" »JBienabte

mir ber ©a)Iummer." IS« ließe fieb. $iet faft ganj ba«felbe

fagen, »a« »it oben bei gri. (£. Snjmann äußerten, nur baß

bier bie SBabl be« Sonfiücte« eber ju entfcbulbigen ift al« bort,

»eil in biefer Sejiebung bie mnfitalifebe Siteratut teine fo reieb«

baltige ifi. Sie Seiflung »urbe beeintra'd)tigt bura) febr mertlicbc

öefangenbeit, ein baarmal berfagte beinabe bie ©timme unb eine

an einigen ©teilen febr unreine Sntonation mar einegolge babon.

einige« gelang in befriebigenben äRaße. ©r.Suf ebiu« Äae«lin

au« Sedenrieb trug ben erften ©afc au« bem Siolinconcert »on

Seetboben reebt loben«»ertb bot. 9cut muß et ftaj bei betartigen

Vortragen befleißigen, einen größeren £on au« feinem 3nftrument

terborjujie^en unb überbaubt noeb mebr Rraft unb Energie fieb

aneignen, ©r. ib'bbor ©eggto» au« Petersburg leiftete in

bem elften ©a(je au« bem ©« Sut ffoncert »on SWofcbele* Sor«

jfiglicbe« unb befebloß biefe abtbeilung in einer für bie anftali

feb^r rübmen«»ertbeuS35eife.— Sie jmeite abtbeilung begann aua)

in biefer Prüfung mit einem SioIoncelI«@olo. ©r. £b»atb
©ibne» ©mitb au« Sotcbefier fbielte eine $b.antafie bong,

©erbai«. ©Sbe e« niebt gerabe für biefe« 3n(lrument fo »enig

guteSombofttionen, e« »Sre taum berjeü)lteb, biefe niebtefagenbe,

©eift unb ©emütb töbenbe $bantafie bem ©cbüler einer oberen

ii n
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SKufilfdjule jum ©tubium anjuempfeblen. 6b warb ©rattb.

ttberwanb alle barinnen borfommenben fdjwierigrn Äünßeleien

mit toielex ©ewanbtbeit. Ss iß aber aud) bat Sinjige, ttae wir

über fein@piel berieten tonnen, bafonß nichts CemerfenSWertbeS

in berganjen Bbantaße borfommt. Sine wabre Sntfdmbigung für

btefe langweilige Sompoßtionmar bie baranf folgenbe Sonate£ mott

Dp. 111 bon SBeetboben, oorgerragen bon betn Won mebrmale

genannten ©r. ©. 8 eoi. ©erfelbe bewies burd) btefe bortrefflid)

junennenbe Seißung, baß et einer ber begabteßen,bielfeitigßen

unb biedeid)t gereiftefien ©diüler ber anßalt iß. grl. 3- » o n

Baernewpf, weläjer wirebenfatiefd)on oben rübtnenb gebauten,

fang aud> in biefer jneiten Prüfung nodjtnate, unb jwarStecitatib

unb 9ria au« „gigaro", „3iut }u ßüdjtig bifi bu berfdjwunben",

redjt anerfennungswertb. grl. ©e ring au« Seipjig fpielte ben

erften Safe au« bem © bur (Soncert bon Seetboben. ©o fefci

aud) bte bieetnaligen Seißungen ber Glaoierfpielerinnen benen ber

Slattierfpieler nacbßanben, muffen mir bod) gefieben, baß grl.

©ering ibre Aufgabe reibt befriebigenb löße, unb ße unter ben

ßd) probucirenben ©djüferinnen für bie gertigße unb ©ebeutenbße

ertlären. ©en@d)(ußinaä)te ein Duo für jmei Biotinen »on Slarb,

borgetragen bon ben ©©. griebrid) unb Sernbarb Sifte«

mann. SBaS mir fcbon bonSernbarb fagten, läßt ßd) aud) auf

griebrid) anwenben. ©eibe beredjtigen }tt ben fdjönßen ©off«

nungen. ©o legten aud) biefe beiben Prüfungen abermale ein febr

rrfreulid)e«3eugmß bon berrübmlidienSBirtfamleit berÄnflalt ab.

fripjig. SDlit ber 6. Sbenbunterbaltung für Äammer.
mufit am 26. URärj würbe aucb ber Gnftu« biefer SJuffübrungen

befebloffen. 33a« Ouintett für (Slarinette unb ©treid)inßrumente

bon SWojart (Ob. 108), borgetragen bon ben ©©. Sanbgraf,

(Eoncert«2R. ©abib, ©aubolb, SRöntgen unb gr. ©rü|j«

ntadjer eröffnete biefelbe. ©ierauf folgte ©(tu mann'« Ouintett

für $ianoforte unb ©treidjinfrrumente, borgerragen bon ben eben

©mannten, biefflabierpartieauegefilbrtbongrI.Souife ©anffe.

SBa« bie Severe betrifft, fo tourbe biefelbe fd)on mebrmale in b.SL
mit Snerlennung genannt Sud) bieemal löfie biefelbe ibre Hnf«

gäbe loben«wertb, mitSerftänbniß, unb )ug(eid) in tedjntfd)er 8e«

jiebung biefelbe beberrfd)enb. ®ie tourbe gerufen, grl. ©auf fe

ifl eine frübere ©djfilerin be« Sonferbatorium« unb gegenwärtig

ol« Slabierlebrerin in Seipjig tbätig. ©en 2. Sfbeil füllte öeet«
boben'« ©eptett, wobei außer ben oben ©enannten nod) bie©©.

Sinbner, Seißenborn unb »adbau« befd)aftigt waren,

©en legten $8eetboben'fd)en Ouartett« gegenüber, bie in ben bor«

auegegangenen Sbenben jur ©arßedung (amen, Waren bieemal

offenbar lauter betanme Sieblingeßiide be« publicum« gewäblt.

SBirb bemgortfdjritt auf foldjeSBeifeSedmung getragen, fo baben

wir nidjte bagegen einjumenben, Wenn bann aud) biejenigen be»

friebigt werben, bie ßd) an längfi Sefanntem erfreuen motten, wie

in borliegenbem gatle an ben beiben SBerfen bon SDtojart unb

8eetb«»en. _

iciflesgefcfjidjte.

Seifen, Conrerte, (Engagement*, grau b. SafjIo«©oria
ifi in Breslau ale «ßrimabonna engagirt warben.

2)ie ©angerin SWab. ©uflot.SRaillarb bat in ©ot&a,

fBeimar unb ©reeben in furjer golge mebrere Concerte gegeben-

3m lefeten Concerte bee ©amburger 2Jcußfbereine unter C
©. Otten'« ©irection traten grau $3ürbe«9Je«(£orelei.ginale)

unb 3ead)im (Seetboben'e Siolinconcett unb £artini'8 £eufel«>

fonate) auf.

©ie Siebertafel )u @la(} fflbrte türjlid) ba« Söwe'f^e Co»,

ceitoratorium »©ie eberne ©djlange" auf.

grl. STOarie Sreufter, bie lodjter beeSeibjigerSenoriften,

ifi in Semberg al« ^rimabonna engagirt Worten, ©ie foH eine

©ute« berfpredjenbe Anfängerin fein.

^luftkfede, 31ufrührungtn. ©er ©ternfd)e©efangberein

in Serlin unb bie ©ingatabemie in ©alle unter Seitung bon

Ä. granj fübrten ©anbei'« »3«rael in Sgobten" auf.

Heue unb ntueinflubirtt Opern, glotow'« »$ianeHa" er«

lebte bei ber erften SorfleHung in ©amburg feinen guten ffirfolg.

DermtfcJjUs.

SEBir mad)ten ffirjüd) auf bie bei © o 1 1 c in SS o I f e nb ü 1 1 e I er«

fdjtenenen unb nod) ferner erftbeinenben Seetboben'idjen ©ompbo«
nien ;u 2 unb 4©änben (bon 3Jtarf ull fo mufifaltfc^ al« bequem
cotnponirt) aufmerffam, unb beuteten babei au«brücflid) auf ben
nod) nid)t bagewefenen billigen $rei« bin: Kr.l (oftet jweibänbig

7'/i©gr., bie neunte 20, in anberen (natürlid) würbigeren Stid)>)

Ausgaben foßen fie wenigften« bae brei« unb bierfadje. — ©eute
feien bie »unter Dr. gr. Sif jt'e SRebifton" in 2 ©anben berau«.
gegebenen fämmtlitben originalen (Slabierfoiiaten öeetboben'8 er«

wäbnt; fie eröffnen bie erfte boHRänbige ©efammtauegabe Seet«
bobenldjer SBerle unb bringen im 1. SSb. bie 18 ©onaten Op. 2,

7, 10, 13, 14, 22, 26. 27, 28, 31 (ou 29), im 2. bie 18 ©onaten
Op. 53, 54, 57, 78, 79, 81, 90, 101, 106, 109, 110,111, aI«Sn«
bang 3 ©onaten unb 2 ©onatinen au« ©eetbooen'« Sugenbjeit.

©er £bpenbrucf ift natürlid) in gar teinen Bergleid) mit ©lid)»
unb Blattenbrud ju bringen, erfterer wirft äiißrrlid) gar nid)t unb
fann Uberbaupt gegenüber ben gewobnten fd)önen ausgaben nidjt

befteben (al« in feiner 2rt iß ber ©olle'fibe ©nidt inbeffen al«

reibt gut, flar unb in ben le(5t rebibirten äuggaben aud) correct
ju nennen). Se fommt bier aber nodj ein anbere« SJJoment in©e«
trad)t: ba« ber beif piellofen SBilligfeit. Une fann biefer

©elbpunct an ßd) nitbt interefßren (wie wir benn aud) anbere tauf«

männifdje Umßänbe, ). 33. bie Serlag«reajt«fragen , ale nid) t bor
unfer gorum gebürig unb ale bonSnberen au«jumad)en— bi« ganj unberürfHd)tigt laffen woüen unb muffen) — wir
baben nur Seetboben unb fein publicum im ©inne. @e«
wiß Wirb bem 9)Jeißer bitra) btefe Suegabe eine Serbreitung )u«
tbeil, an bie er felbß in feinen titbnften Jräumen nid)t gebadjt
baben würbe: benn e« foßen j. SB. bie große ©onate $9 bur, Op.
106, nur 10 ©gr., bie pathetique 5, Op. 90, ig ntoll 4, Op. 78
(gi« bur) 3 ©gr.; bie jwei Äinberfonatinen jufammen l 1

/, ©gr.
(alfo für ad)tjebn Pfennige |roet ©eetbooen'fdje ©tilde! fann man
ba au«rufen). ffiin gute« Portrait SBeetboten'« befommt man jum
l.öanbe grati«.— ©er bebeutenbße 3mpul« )um <(Jopulärwerben
bon Äunßwerfen liegt, außer ber SBürbe ber ©a$e an ßd), in bem
billigen greife: Seuie, bie fonß nidjt an« 3lotenfaufen benfen, b>
len ßd) jeftt ibre SBeetbobenfdte ©onate (beren bon ber £bpau«.
gäbe nur bie eine, Dp. 106, über T/t ©gr. foßet) unb e« fragt
ßd) nod), ob bei ber großen 3«nabme ber Seetbobenfpieler ben
anberen befferen unb tbeurern ausgaben Wirflid) abbrud; gefd)ebe?—©cube Äeßerionen wie bie borftebenben werben andi Sif \t be«
Wogen baben, feinen Flamen biefer ©efammtauegabe boranjußeüen,
auf bie wir bier aufmerffam gemad)t baben wollen.
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Intelligenz -Blatt.
Soeben sind in unserm Verlag erschienen und durch alle

solide Musikhandlungen zu beziehen

:

Adler, 12Etudesdestylep.Piano. Op. 16. lVsThlr.
Bach, J. S., Weihnachtsoratorium : Aria-Wiegenlied

f. Alt, Echo-Aria f. Sopran a 7Va Sgr.

Dussek, Adieux, Rondop. Piano. Nouv.Edit. 10 Sgr.

Genee, Sängers Gebet, Frühlingsmahnung f. 4 Män-
nerst. 2

/3
Thlr.

Gnng'LJoh., Helene-Walzer f. Piano. Op. 97. 15 Sgr.

Chunbert, 5 Lieder v. Brachvogel etc. f. Alt od. Ba-

ryton. Op. 83. a
/l Th,r - 2 Walzer-Rondos für

Piano von Chwatal. Op. 137. ä 17 1
/» Sgr.

Heller,Mendiante,Reverie,Egloguep.Piano. 17 1/»Sgr.

Hänselt, Ad., Poeme d'amour p. Piano. Op. 3. Edit.

Nr. 11. s
/4

Thlr. Weber's Euryanthen- Ouvertüre

u. Beethoven's Coriolan-Ouverture zum Concert-

vortrag f. Piano, ä s
/6 Thlr. (Mit Erlaubniss des

Hrn. Hasslinger.)

John, Rose d'hiver. Moskovita, Souvenir de Moskou
p. Piano. Op. 56—58. ä 12VS Sgr.

Kullak, L'Etoile du matin , Vergissmeinnicht (thür.

Volksweise), Scottish Song p. Piano. Op. 103.

ä a
/s

Thlr.

Kontze, Frau Senatern u. Doctern, Männerquartett.

Kontski, Reveil du Hon. Op. 115 f. Piano.

Levassor, 3 Chantsbouffes : Ma fille ! Cri du coeur.

10 Sgr. Homme a marier, Lettre au bon dieu ä5 Sgr.

Loewe, Landgraf Philipp, Vaterland f. Baryton. Op.

125. ä »/» Thlr.

Hendelssohn, 3 Volkslieder, Suleika2stim. N. Ausg.

Meyerbeer, Neben Dir ! f. Sopran od. Tenor m. Piano

u. V.-Cell oblig. 3
/4

Thlr., Hirtenlied v. Rellstab

f. Tenor od. Sopran m. Piano u. Clarinette oblig.

3/4
Thlr.

Michenz, Doux Reve p. Piano. Op. 107. 10 Sgr.

Mnsica Sacra des k. Domchors. Nr. 59- Calvisius,

Weihnachtslied v. J. 1587. Part. u. 6 St. ,15 Sgr.

Radecke, Elfen-Zwiegesang f. 2Sopr.Op.16.Ys Thlr.

Reissmann, 3 Lieder f. 1 Singst. Op. 13. »/« Thlr -

Schönfelder, Prinzess Royal-Vermählungswalzer für

Piano, »/a Thlr.

Schubert, Es sang im Busch, Walzerlied f. 1 Sing-

stimme. 10 Sgr.

Täglichsbeck, Glöckchen, Nie gesehen! für Sopran.

ä 7Va sgr -

Teiohman, Der gute Kamerad f. Baryton. *l3
Thlr.

C. M. v. Weber, 4 gr. Sonates p. Piano, Nouv. Ed.
ä 1VS Thlr., dito ä 4 mains. ä 1»/, Thlr. Jubel-

ouverture f. 2 Pianos. 1 Thlr. Aufforderung zum
Tanz f. 2 Pianos zu 8 H.arr. v. Hörn. l^jThlr.
Potpourri a. Preciosa f. Piano v. Wagner. s

/j Thlr.

Wohle, 2r Berceuse, Jadis! pour Piano. Op. 45. ä

17»/i Sgr.

Wieprecht, Prinz Friedrich Wilhelm-Marsch, Prin-

zess Royal Victoria-Marsch, Postillonspolka, auf-

geführt bei der feierlichen Einholung am 8- Febr.

ä 5—7*/s sgr -> f- Militairmusik u. f. Orch. ä 1 Thlr.

Verzeichnis« neuer Musikalien der Schlesinger'sehen

Verlagshandlung 1 Bogen gratis.

Berliner Musikzeitung „Echo" 8- Jahrgang. 1. Quar-
tal, »/s Thlr -

Berlin, Scklesinger'scke Bach - n. Maslkhutlug.

Soeben erschien

:

„An eine Blume — das Hers".
Gedicht von Fr. Götz

für

eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte

von

F. W. MARKÜLL.
Op. 58. Pr. 12«/j Ngr.

Leipzig. C. F. Xalmt.

Musik-Director-Gesuch
Ein guter Sologeiger, welcher die nöthigen theo-

retischen und praktischen Kenntnisse besitzt, um
Symphonien , überhaupt classische Musik , wie auch

Salonrnusik gut einzustudiren , kann bald bei einem

grossen Orchester in Breslau als Director antreten.

Zwar nicht unbedingt nöthig, jedoch wünschens-

werth wäre es , wenn derselbe Ciavierspieler und
Componist wäre. Nähere Auskunft ertheilt

A. Keller.
Mehlgasse Nr. 26 in Breslau.

Ult hier besineitiei iid ugtniflu lisikilin ui Bieter tili ii i"«r Igiikilinkidliif tii C. K Katnt ii Uifiig n kti«i.

©njelne Kammern ber 5»euen 3eitfdjrift für SWufif »erben ju 5 ÜRgr. Berechnet.

Xmid Mn tccMI» e4na»| in l'tiBjl«.
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Edt0cf)ttft fut fttusüi,
rftanj Brenöef, ©erantn»ortti<brc Äebadatr. — Uerleger: (C. J. Xafjnt in Ccipjig.
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I«h. Alrtlrt* im »arf4«L
f. **ifc • A*n»i tn Vtiliibfiptk.

ad)tmipitTji(p(r Saab. ». JA Dm 9. 3«tT 1858.

»rtD«4i»a, Sartftfcttia),— R«cnf(«nai s C. «ttKJ«Itt, 3effUja>
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<S* mar notytuenbig, auf bie Qebcittung Der ©d)u-
manu'fdjen Jrritit bt objeetiber fotooE, als aud) in »et»

fBntit^cr , fnbjecttner Segiefeung anfmertfam jn raadjen,

ba ber Äff., ntie nur gefe^en Ijafcen, berfelben ntdjt oll-

fettig geregt toirt. SRod) einer anbeten ©teile fei barnm
b,Ur gebaut, bie ebenfalls in biefem 3nfanimtiu)ange

einet «tridjtigung bebarf. S)et Bf. fagt ©.126: „3>te

in «orßeb^nbera" (b. $. in einet 2Ritt$eilmtg ©<$.'*)

„f«flg«ft*llte STenbenj lägt fid) namentlid) in "beu etften

Öabrgängen ber 3cttfd)rift, teel^e and), ma« bie ge»

fantmte (ialtnng betrifft, unftrettig bie u>trty»oOftea flnb,

Btelffttf) ettenntn. 3njcfern eS ©oys in benfelbtn be*

tnnbete fdjriftfteDerifdje Stjdtiglrit angebt, fo wirb man
ft$ ein« angersrbcntiid)» Äntrftnnrag feinet bt&faQ-

ßgen Veifhtngetf nidft «nutzten fSnnen. Objectiiac JHat-

$eit, abfolnte ©$arfe unb S9efltinmü)eü ber Sfritil, mie

fie einem reformatorifdjeN @cif)e, als meldet ©#. bod)

ntol in aewiffetn ©tnne angefe^en fein nolltc, giemt"

(manrat „in gemiffem ©inne" unb maram blotS „mcSte",

frage idf 6eilfinPg) „ftnbet man in betfelBen ftei(id>nit^t.

Dagegen entf^abigen fic bnr^etneflbpige, blS^enbennb
p^antaflerridje, not bitoetlen gu lebhaft an dean $aul
erinnernbe ^fltte bon @ebanten, beten meifl mttab^orifcbe

Sinlletbnng g(ei4}»o( oft tteffenb unb bejri^ittnb ifi,"

SBlan fielet ber Cf. anetlennt tocl, nimmt aber biefe fln*

erfennung in bemfelben 3Boment beinahe »teber jntürf,

»ie bie« Gfteriin bem «ud(e ber g«D ifl- fitma« Äi^.
tigrt ift in ber Ifrat in bem 9nt)fbrnd) , jngteid) jtbod)

etniflfl feijr Unritfetige*, unb bet toaste @a<f|t>er^att

tumrnt auf biefe SÖBeife nic^t tmfoitd)tnb gut j>atpel-

Inng. Wichtig ifl jnnä^ft , bag atterbingfl im Prengttif-

fraf^aftlit^tn ©tnne, aenn matt bavunter eine tein brin«

äpitÜt »etradftnng Berpebt, bie «bjeetibe ©4ätfc feljlt.

9a(f<^ tf), überhaupt eine fotd^e gotbeeung jn fleOen.

X)et anSgefbro^tneSRangel b,at nur barin feinen @rnnb,
bog bei ©a),, »ie natntltib, baö tflufll trifte Sfemcnt
flberaiiegtnb t^etsortritt. Unter biefem <£>efid>ta|mnct

flnb bieBenrtb^eitungen bnrt^an« nid^t o&ne ©Cb,äxfe unb
fflarb^ett, im ©egent^eit ein tief einbringenber fünft'

[erifdjer ©(itf ift barin fiberall ertennbar. DaÄ aber

»at (9 gerabe, n>a6 ffit jenen SDVentent als baS
Sßotb.isenbige begeid)net »erben mng, biefe fünft-

(trif^'brobuetibe Anregung. SRa* toiffenf^aft'

li^et unb Wnjilerifditr ©ette b,in blatte fitb, , fo »tit e«

bamalö fiber^aubt möglieb, mar, bie vorausgegangene

£ritit entoidelt, ©bätet jebo^, in ber ©d). unmittelbar

ooranSge^enben 3«l# erfdjeint fie ausgelebt, unb »ad
inSbefonbere Veibjig betrifft, fo toar biefelbe, nie bereits

ermähnt, mtferabel. Qfyt fehlte n>iffenf4aftli(b,e©4arfe

unb fftnftletif(b;et »litt gugltid). SHnr 3Kat| ragte

bereits fdjon Ijereor, unb aut^ ber bamaltge Äellpab
verbient, n>ie fibon gefagt, mit Slnerteutiung genannt gu

»erben. Oefet, bei einer neuen äBenbung ber ftttnft, bie

offenbat ftt^ »orbeieitele, fam <S baranf an, unm tttelb ar
belebenb unb befrud)tenb eingugreifen , nid)t alfo in tn-
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Ijtger, rein bibaftifdjer SBeife, fonbern im (Sturm unb i

Drang, um Smpfänglid)feit für ba« 5Reue überhaupt erfi

ju roecten. Da« mar bie Aufgabe ©d).'8, mäljirenb fpä»

ter toieber bie anbere Seite übermiegenb accentuirt wer»

ben mußte. 2Ba« benmad) ©d).'« Jrritifen an roiffen»

fdjaftlidjer ©d)arfe, an objectioer Slarljeit »ermiffen

liegen, erfefcten fie burd) tünftlerifcbe Intuition,

bie manne ©bmpatbje , bie aufrichtige Eingebung, unb

nenn batjer ber 9Jf. an einer anberen Stelle fagt, baß

©d). „feinen fritifdjen ©lief gehabt fyabe", fo müßte icb,

taum, roa« id) ju einer folgen Sleußerung einer Äraft

mie ber ©d).'« gegenüber, ber mir eine 9?egenera=

tion ber ffritif eerbanfen, ju fagen Ijätte, menn id)

nidjt annähme, baß feto« ber äugbruef nicfyt giücflicb, ge»

mäljlt ift, unb bamit eigentlich, inebr ber SDcangel an

ataftifd) flarer 2tu«geftaftun$bei© d). überhaupt bejeid)net

merben foQte. On unferer 3«t fino principielle geftftel»

lungen ba«, roa« ber jtunft *or allem erfpricßlid> ift,

foflen mir roirflid) meiter fommen, unb id) fyabe beßljalb

aud) bereit« mefyrmal« ermäfjnt, mie e« notbroenbig mirb,

an bie ^Bearbeitung ber Sleftljetit näljer fyeranjugebjn.

Damal« genügte nod) eine übermiegenb fünftlerifdje

Anregung. SWacb, beiben ©eiten fyin aber ift ein ftrenger

3ufaminenb>ng , eine organifdje ßntroicfelung im ft *!*

gange b. 81. bemerfbar, auf oerfd)iebenen SBegen ftreb*

ten mir SBeibe, ©d). unb idj, naa) bemfel&en 3' e 'e -

|jat man bie« erfannt
, fo ift bann aud) allerbing«

auf eine fflefonberfyeit Ijinjuroeifen, eine ©igentljümtid)'

feit, bie ©dj. atiein angehört. <5r hält feiten Wlaft in

feinen Urteilen, er gefyt leid)t ju meit; im 2ob mie im

Kabel, feine firitil ift etroa« ertrem. <£« ift niebt ba«

rufyige Slbroägen barin, roa« Sifjt in feinen in b. 331.

niebergelegten arbeiten djaratterifirt. Slber £ifjt ift

aud) in biefer Sejieljung einjig, unb idj fyabe nod) bei

(einem Äfinftler gerabe btefe ©igenfd)aft in biefem

©rabe gefunben. SBa« j. 33. SBagner betrifft, fo be-

fiel biefer anbere große Sigenfdjaften, meldte ilm in

feinen tcjeoretifdjen arbeiten auszeichnen. ©oldjeS Sücaß«

galten gerabe ift meniger feine ©ad)e. QrtroaS 2lebnlid)efl

erblirfen mir bei ©d). @« lag bie« in feinem 9catureQ,

in ber<Sigentljümtid)feit feiner anlagen, in ber 9Wifd)ung

feiner Strafte. 4>ierju tarn jene fdjen metter oben er=

mahnte Srfdjetnung, baß er überhaupt in Qrjtremen fid)

ergebenb, öfter ba« @ntgegeiigefe(}te über biefelbe ©ad)e

auSjufagen pflegte. Od) habe bafür fd)on eine 6rftä«

rung gegeben, inbem id» bemerfte, baß hierin gerabe vor-

jug«roeife ba« SBefen be« ©enieS befiele. @S finb bie

»erfd)iebenen ©eiten berfelben ©adie, bie ju cerfdjie»

benen Reiten infolge be« inneren 9?etc6t^umS , ber UnU
oerfalität ber Slnfcbauung , abroecbfelnb in« 33emußtfein

treten, jufammengeljalten natürlich burd) bie innere (Sin»

Ijeit ber *4>erfönlid)feit. Sluä) fubjeettoe ©timmungen unb

SJerftimmungen Tonnen fid) eimnifdjen unb bie tlare Ob*
jeetioitat beeinträchtigen.

Um jebod) bie ermahnte (Sigent^ümlid)feit grünb«

lidjer ju erfaffen, ift e« not^menbig bei biefer S3eranlaf»

fung auf bie Onbicibuatität ©d).'« nod) etma« netyer

einjuge^en. S« ift mir jugleidj ^ier ©elegen^eit gege«

ben, beoor id) nad) Anleitung be«S3f. in meiner 33etrad)>

tung meiter fortfcb,reite, einen $altpunct ju machen, unb

mie icb, fd)on meiter oben bejüglid) ber erfien Anfänge
©d).'« auf feiner Äünftlerlaufba^n oerfudjte, auf« neue

fein 33ilb ju jeicb,nen, mie e« je^t, b. b.. in ber 2. £)ölfte

ber 30ger 3al;re, ftd> barftellt, nad)bem bie anfangs
milbfdjäumenoen SBogen bereit« ifyr 23ette gefunben ^at»

ten, beftimmte, Kar erfannte 3iffpwn c*e be« ©trebenfl

^eroorgetreten maren. 333ir gefangen bamit jum eigent«

lid)en ©djlüffel ber ©cb,.'fcb,enOnbii?ibualität, unter bem
aud) feine fritifdje Ib^ätigfeit ju betrachten ift.

9Bie ba« ?leußere, fo ba« innere, ffiortfarg faß

er bamal« flbenb« im daffeebaum ju Seipjtg, in einer

»erfteeften <5cfe, bie er befonber« liebte, feitmärt« am
£ifcb,e , fo baß er ben ffopf auf ben Slrm ftü^en tonnte,

bie ^äuftg auf bie ©tirn faüenben $>aare »on berfelben

jurücfftreic^enb, bie 3lugen t)alb gefd^loffen, träuinerifd)

in ficb, »erfunfen. Dann aber auflebenb bi« jur ©e»
fpräd)igfeit unb ?eb^aftigfeit, roenn ein intereffanterer

3beentanfd) angeregt muvbe, fo baß man ba« @rmad)en
au« feiner 53erfunfen^eit, id) mod)te fagen, ba«

$erau«treten in bie Slußenmelt beobachten tonnte,

beobachten, inbem fic^ feine fonft etma« fa)iaff«i 3üge
belebten, beobachten aueb, , inbem fic^ ber fnnft rÜcfroärt«,

nad) innen gefeierte 93licf feine« Sluge« ber Sußenmelt

jumenbete, geiftooQe ©cbärfe unb ptiantaftifdje $rad)t

jugleid) offenbarenb. ©o gefd)alj e«, baß ©d). ^ßevfontn

unb Dinge anfa^. @r febaute au« feiner inneren
2Belt berau« in bie äußere, i^m frembe, in ber er

infolge feiner tiefen SJerfuntenfyeit in fid) feiten ganj

aufging; au« feiner pfyantaftifd)en Iraummelt bliefte er

^erau« unb fa^ ^erfouen unb Dinge mit einem ©dreier

»erfüllt, rote eine »on Scebeln umjogene ?anbfcb,aft, au«

ber nur tjier unb ba beutlia)er ein ^Junct ^eroortritt, bi«

biefelben aümälicb jerretßen; nict)t in fcb,arfen, ptaftifd)en

llmriffen, fonbern mie bei mandjen gernrö^ren — um
mid) nod) meiter bilblid) au«jubrücfen — mit bunten

9?änbern. Onterefftrtcn i^n (Srfd)einungen , fo faßte er

fie febärfer, mar bie« nidjt ber QaQ, fo blieben fte für

ifcn 9cebelbilber unb oerfdjroammen mit anberen.

2Benn e« bem eben ©efagten jufolge nun aber

fdjeinen tonnte, al« ob ©d>. ein gutmütiger, unflarer

Iräumer gemefen fei, fo ift bann ju erinnern, baß man
je(jt nur erft bie eine©eite be«33ilbe« erbtteft. Die an»

bere, bie id) barum aueb. feb^on öfter nad)brücflicb,er tjer«

»orge^oben fyabe, jeigt un« ©cb.'« fetjarfen, flaven 33er«

ftanb, ber bi« ju faufmännifeber 33eiecb,nung ficb, jnfpifcen

tonnte, menn aud) öfter ber fliinftler bem Kaufmann ein

©d)nippd)en fdjlug, einen gaü, ben id) öfter ton ©cb.

felbft babe belacben fet;en — unb feine $erfönticb,feit er-
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fdjeint ttnS ba$er al« eine ber reicbften, bie äußerflen

©egenfä$e umfpannenbe. ©iefe letztgenannte Seite

fear e« außerbem, bie im £eben übertoiegenb fcercertrat.

$op(tt meint (in feinet t>orau«gegangenen $3e[pred)ung

be« »orliegenben SBerfe«) © d). fei eine empfinblid)e, me^t

meiblid) organifirte SRatur gemefen, im ©egenfafc ju un>

feren brei großen 3ufunft«mufitern. 3d) muß bie« be-

freiten. Er befaß aflerbing« bie außerfte 3art$eit unb

SBeidjbeit, mie fie jcbe groß angefegte fünft(erifd)e Statur,

jeber üftufifer inebefonbere, beftfeen muß, abei e« mar
bie« nur bie ©eite tiefer 3ttnerlid)teit, bie im gemö^n*

liefen ?eben feiten fyeroortrat. 3m ®egent$eil: ©6.
mar fcfcroff, oft oon imponirenber ©djroffteit,— natür«

lid) bie« nidjt im gemöbnlidjen trivialen ©inne »erfian«

ben
, fonbern in bem beeren einer eon ber ©emalt ber

©a$e erfüllten , Bon ir>r burd)brungenen $erfönlid)teit,

in bem ©inne, in meinem man öon ber ©djrofftyeit

be« ©enie« fpredjen fann. £ierju (am ba« Sorne^me

feiner Erfctyeinung, burdj angenehme gamilienoer^ältniffe

ausgebildet, feine geftigfeit, Sälfait, Starrheit, fein

Eigenfinn nenn man miH, tyierju enblidj ba« »olle, be»

grünbete Semußtfein feiner Kraft, unb bie Äriftotratie

be« ©eifte«, ber er fculbigte.

ßu näherer «3eranfd)aulid)ung be« ©efagten mögen

junäd)fi erft einige d)aratteriftifd)e 3^ge r)ier eine ©teile

finben.

Diefe SBlätter Ratten einen garten angriff gegen

gr. 8iod)lifc gebracht, ungefähr um« 3ab,r 1837. 3d)

füllte mid) baburd) in meiner jugenblidjen $ereljrung

für ben (benannten oerlefct unb fprad) bie« gegen ©d).

au«. „SBarum", fragte biefer, „erfdjeint 3b.nen bie« fo

oerlefeenb? 3)a« muß er fid) gefallen laffen". ©o
fdjroff mar er bamal«, fo feft unb beftimmt, unb id) er»

mätyne bie« in«befonbere nod) unferem 33f. gegenüber,

ber eine SrieffteDe ©d).'« mitteilt, toorin berfelbe be»

mertt, baß man (id) citire nur ben ©inn) in aU bem

SBirrtoarr ben ©oben unter ben güßen verlieren tonne.

3)a« ift eine Seußerung momentaner 33erftimmung, mie

fie öfter ju tommen pflegen , bie man aber feljr unred)

t

fym mürbe, al« bauernbe unb einjige ju betrachten.

Sinftmal« mar id) bei i$m, al« er bie eben erfdjic

nenen mufifalifdjen 3"tungen empfing. Er naljm bie«

felben jur Jpanb, fdjlug ein SBlatt nad) bem anbern um,

unb legte fte rul)ig beifeite. ,,©inb ©ie fdjon fertig mit

ber Secture"? fragte id) fdjerjenb. ,,E« ftefyt nid)t« ba«

rin, mie gemölpnlid)", bemertte er etwa« fpöttifd), mit

eben bemfelben ©elbftbemußtfein , mie im obigen gaUe,

berfelben geftigteit unb 9iul)e.

Od) bemertte fdjon , wie feine 9Jutur bie äufjerften

©egenfäfee bon einer ftd) felbft oerlicrenben S33eid)j)eit

unb Eingebung bi« jur 3äW e ' 1 unb Starrheit umfaßte,

Eigenfdjaften, bie in ber Iljat bi« ju einem uuleitlicben

Eigenfinn ftd) fteigern tonnten. Sud) bafür toiD id) einen

fomifdjen Vorfall anführen. Sßir Ijatten einftuial« einen

©pajiergang für ben nädjfifolgenben 9?ad)mittag »erab*

rebet. 3d) ging ju ib^m unb jjolte \f}n ab. Ueber unfet

3iel Ratten mir bi« bab,in noa) teine Seftimmung getrof-

fen. Cor bem Xtyore angelangt, mürbe baljer bie grage
barnad) erhoben, unb al« ©d>. mit großer S3eftimmtb,eit

einen Ort bejeidjnete , begann icb, mid) über ityn ju är=

gern, unb um ib^m entgegen ju treten unb nidjt feinen

äßiflen ju (äffen, bejeidjnete id> mit eben foldjer 8e<
fltmmtb^eit einen anberen Drt. ©d). gab nidjt nad), id)

aud) nicb.t. ,,©o", bemertte id) enblid), „ift e« mol am
beften, »enn Oeber feinen eigenen SBeg ge^t". „äbieu",

mar ©d).'« Äntmort, „Sbieu", bie meinige, unb mir

gingen nun nad) entgegengefefcttn Stiftungen au«ein«

anber.

©djließlid) nod) einen 3u fl
entgegengefe^ter 9lrt.

Er blatte einen oorjüglid) guten ÜRartebrunner in ©o^lifl

entbeett, unb forberte mid) auf, ib^n jum SWittageffen

borten ju begleiten. 3n glüb,enber ^i^e pilgerten mir

felbanber, ob^ne ein S33ort ju fpredjen, burd) ba« 97ofen«

tbal, unb braußen angefommen, mar bie«mal in ber

Ib^at ber ÜJJartebrunner bie $auctfad)e. (£« mar tein

SBort au« ib,m herauszubringen, unb fo ging e« aud) auf

bem SRüdnege, mo mir un« ooOftänbig au«fd)toiegen.

9!ur eine SBemertung mad>te er, bie mir jugleid) einen

SSlict in ba« geftattete, »a« ib,n erfüllte. Sr fprad) über

bie eigentümliche ©djönb^eit eine« foldjen ©ommermit-
tag«, mo alle ©timmen fdjmeigen, boDfommene 9iub^e in

ber5Watur b,etrfd)t. Sr mar »erfunten in biefen ffiinbrucf,

unb bemertte blo«, roie bie Sitten ib.n mit ber 33ejeid)nung

„$an fd)läft", treffenb bejeidjnet hätten. ©old)er ÜWar*

februnner=2öallfab,rten mad)ten mir jwei
, jebeämal mit

bemfelben Erfolg coQftänbigen Slu«fd)meigen«. dn foU
d)en Momenten nab^m ©d). nur infomeit SWotij »on bet

Jtußentoelt, al« fte jufäQig in feine Jraume fyineinfpielte.

©efellfdjaft mar für ib.n bann nur ba , um ityn be« ©e«
für)(d be« SöeinfeinS ju überleben.

©o erfd)ien er feb,r »erfd)ieben, je nad)bem bie eine

ober bie anbere©eite in iljm übermog. Sebte er im 93er=

ftanfce, fo mar er beftimmt, fdjarf, treffenb, bemußt, lebte

er in ©efüb.1 unb $b.antafte, fo beiü^rten ibn üttenfdjen

unb 35inge nur oberfläd)lid). @« gefdjab. bab.er, mie ge«

fagt, baß Cinjelne« ju 3«iten für ib,n in fdjarfer Se=
leudjtung b^eroortrat, flnbere« au« ber barfiber au«ge«

breiteten Unbeftimmtb^eit ftd) nid)t ergeben tonnte. 3)afür

aber mar bann ba« — id) möd)te fagen — fomnambute
Slljnen um fo mädjtiger. ©d). irrte fid) cielfad) in ber

Suffaffung ber @rfMeinungen, unb bann mieber f ab, er

meiter al« Snbere, ertannte beffer unb tiefer,

mo er einmal erfannti. $äufig begegnete e« ib,m,

baß ergrembe« in bie Singe hineinlegte, ba etma« fanb,

mo nid)t« ju finben mar, feltener bamal« ba« Entgegen*

gefegte, baß er eine bebeutenbe Srfd)einung berfannte.

3n biefer SBejieb^ung erinnere id) mid) nur eine« galle«,

ma« ^enfelt al« (iomponift betrifft, »on beffen Üalent
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iljn gu übergeugen, feine greunbe anfangs SDtube Ratten.

Später mBgen folcbe Sertennungen allerbing« Bftereor«

gefomtnen fein, ^ßrobuctibe SKufiter finb übertäubt bie

fchledjteften ÜWenfcbenbeurt^eiler unb (läufig aud) bic un«

gerechteren Ärititer. 9Bo fie ertennen in iljrer

ftunft, gefdjieljt e« häufig beffer, al« oon Sin»

beren; wo fie aber »ertennen, finb auch, bie 3rr»
tBfimer grBßer. SBenn baljer unfer 8f. ©d).'« Set«

ebrung für bie Dichterin (EI. ftulmann, »on ber biefer

einige ©ebicbte componirt bat, bie Ueberfcbä&ung berfel«

Ben , bie ftd) in ber bem £>efte beigebrudften Stnmevfung

auSfpricbt, al« ein &e\d}tn abnetymenber ©eifteSfraft bei

@d). betrautet, fo mufjid)bem entfliehen wiberfpredjen;

nicbyt jwar ber SSebauptung einer Hbnaljme ber Gräfte,

bie in ber Ihat »orhanben mar , »ol aber ber mit jener

Ueberfd)äfcung oertnüpften $3ebeutung. ©olcber göDe
erinnere id) mich einer fet)r großen SWenge, aucb au« ben

3eiten ber frifcbeften ftraft. ©ie Ratten in ber bejeidj«

neten (Sigentbümlidjteit tb.ren ©runb. 9?ur eines galle«

fei ljier al« S9eleg gebaut. (Er betrifft eine Heine unbe»

beutenbe Srocbure über neuere ÜRufit oon H. SBJenbt, I

bie um« Oabr 1834 erfaßten. ©cb. hielt biefelbe bocb,

unb erwähnte fie in biefem ©inne in b. 91., ohne Srage
aber mit bem entfd)iebenftenUnred)t; er la« inbefj Dinge

hinein, bie gar nicht barin ftanben.

©o alfo ftanb er bor un« in jener 3«t, wo er feiner

größten unb fdjönften (Epoche fid) nabte, eine feft au«ge«

prägte, felbfibewußte (Srfdjeinung. Da« djaotifdje Sein«

gen tyatte aufgehört, bie (Elemente hatten ©eftalt gewon«

nen. Stflerbing« begabt mit einer „nicht geringen Dofi«

©elbftad)tung" , wie unfer S5f. (©. 15G) mit nicht gang

paffenbem HuSbrucf bemerft , aber aud) — »ie id) b,in»

juffige— im b^ob,en ©rabe befdjeiben, ja in einer SSJeife,

bafj man fid) Über tyn ärgern tonnte, Denn man fab., »ie

er fid} gegen foldje gurüctftellte , bie unter ihm ftanben,

Wofür id) Seifpiele tbeil« au« infinblicher, tbeil« au«

brieflicher SWittheilung in SWenge von ib,m fenne. Dabei

war er frei oon ädern 9?eib, »ie SBenige. SQerbing«

»ar fein (Sigenfinn gu Stitm nid>tS weniger al« ange-

nehm. 2Benn er aber biefen nidjt gehabt bättc, würbe

aud) bem großen ÄünfUer eine bebeutenbe (Seite fehlen.

2Ba« feine ßritit betrifft, fo ergiebt ftd) jefet für

un« au« bem ©efagten bie richtige SBürbigung. ©ie
ruhte auf ber SBafi« feiner ©ubjecttoität, fo

alfo, bafj bie (Erfdjeinungen nur burd) biefe ibre Färbung
erhielten, unb man mufj bie« in Snfdjlag bringen, wenn
man ficber geben will. Die« gugeftanben aber , war fie

genial, überfdjäumenb »on ©eift unb Sehen, intereffant

gleich feb,r in iljren Srrtbfimern, wie in ihren SBabrheiten.

<£« war ba« ©ewicht feiner f ünfllerif eben ?er-
fonlicbfeit, toa« biefer Sentit tbre Sebeutung, ihren

Sßadjbrucf gab. Die SKängel aber finb bie 3J?ängel be«

©d>.'fcb,en SBefen« übertäubt, ©eine gan^e übätigfeit

ift unter bem ©efid)t«punct , au« bem inneren b,erau«-

julommen, be«9eufjcren fid; ju bemadjtigen, Harmonie
in feinen Gräften b,er juftellen, ju begreifen.

(gfottfetaag folflto

KtrcOenmufia.

Samaten, ffaune, iDleffen »c

Carl Ketnl|)alct, Itpfjifja unö feine (Eodjter, Oratorium.

Partitur. Sleipjig, »reitfopf u. Partei. <$x. 20 £b>.

3n früheren Shtmmern biefer 3e<tf$rift ^a»e td>

meine ÜReinung über biefe« SBer!, nad> langem ©tubium
be«felben, fo audfübrticb au«gefprod)en, bafjid), alleinum
meinem gegebenen SJerfpredjen treu ju bleiben, b,ier nur

nod) wenige« über bie mir jur 3Infid>t gebotene Partitur

ju fagen oermag. Onbetreff meiner früheren Meinung
bin id), aucb. naä) bem 9nb.ören unb einer furjen 2)urd)«

fidjt ber Partitur , beim beften SEßillen niebt umgeftiinmt

worben, unb fann midb, im SDgemeinen fowie in ben

©pecialitäten auf jene erwähnten ärtifel nur jurfief be«

gießen. Die Onftrumentation bebient fid) ber SKittel,

welche 9Kenbel«fob,n im Oratorium benu^t fyat; fie ftnb

gleid^faü«, Wie bie ganje £ed>nif im SBerfe, mit lieber«

legung unb einem gewiffen ©efdjid ge^anb^abt, bienen

febr oft baju ben Sffect ber Sfoöre ju erb.Bb,en , unb an

fid) nidjt febr Onb,alt«boHe« mit äufjerüdjem $run{ gu

bebetfen. Die »öDig moberne ©timmung, weldje ba«

ganje SBerf geboren , fyat aud) felbftoerfiänblid) bie 3n«

ftrumentation ju entfprecb,enben Silbern unb Färbungen

benu|t, ob^ne jeboeb, , wie aud) fonft im ganjen SBerf eine«

eigentb,ümlid>en Üu«bru(te, ober befonber« bebeutenber

Momente, au« benen man ba« innere Seben unmittelbar

herausfühlt, mäajtig gu werben. Die „9Balpurgi«nad)t",

wie 3Jlenbel«fo^n überhaupt, wenn aucb nicht mit ber«

felben geiftigen ^einbett , flingt ftart in bem SBerfe mit,

ebenfo tyaben , wie fdjon früher gefagt , <Dtetyerbeer unb
audj Sagner bem Serfaffer ju ©orbilbern gebient, be§«

batb aud) bäufige Ueberlabung unb ^orcirung ber (Effecte.

Unbenommen foßen aber aud? hier manage gute Slang«

Wirtungen bem SBerle bleiben, fo j. 39. 9er. 6, wenngleich,

id) mid) mit ber Sluffaffung biefer Stummer in teiner

SBeife eincerftanben ertlären tann.

©o mod)te ich über biefe« SBerl genug gefagt b,aben

— oon meiner anficht über bie JcHrcbenmufif im allge-

meinen au« tann id) gu teiner anberen iDieinung über

basfelbe gelangen, wie bie je&t genugfam au«gefpro«

ebene, lieber bie Partitur ift nur gu fagen, bafj feb^on

bie SJerlagSfirma für bie oortrefflicbe Suöftattung bureb

fd)Bnen Drucf 93ürge ift. Sbenfo babe ich bie fluSgabe

gang correct gefunben, foroeit ich bie tieineren (Einjet«

Reiten fennen gelernt b^abe.

9. o. Dommer.
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Seitgemäße Setradjtungen.

35cn

f. 6rttt&el.

Die AugSb. Allg. 3e'*- W nteiner an fte gerich-

teten Aufforberung burcb, ben einige läge nadj meiner

Sinfenbung bemirften Abbrucf berfelben genügt unb

bie Angelegenheit ift fomit in ber $auptfadje als erle«

bigt ju betrauten. SRoa) cor Abfenbung meines SriefeS

fiel mir ein, baß icb, baS gange ©erfahren abfürjen

tonne, wenn icb, bie Seweife, bie icb, in bemfelben offe»

rirt bjitte, wirflieb, fofort beibrächte. Od) ging beßtjalb

gu $rn. ©inljorn, 6b,ef ber $anblung 6. g. ©tein»
acfer, Sommifftonär ber (Sotta'fd)en 33ud)t)anblung

in Seidig, unb probucirte ib,m biefelben. $r. ©int)orn

erflärte nad) genommener fiinficfyt, baß bamit jener

Angriff fo oollftänbig wiberlegt fei, baß er in

fidj jufammenfalle, unb batte bie ©üte ber 9Jeb.

ber A. A. 3- bied wiffen gu laffen.

Damit alfo wäre, wie gejagt, bie ©adje befeitigt.

3ct) will jebod» bie gegebene Veranlaffung benugen, unb

wie id> es fd)en in meinem Artitel in 9cr. 11 getljan

l)abe, einige geitgemäße ^Betrachtungen folgen laffen.

£8 iji mirflict) nott)wenbig, biefen unauSgefefe»
ten Angriffen ein Snbe gu madjen, nidjt gwar

burdj lange fortgefefete ^olemif, bie id> nidjt (iebe, wol

aber burd) bie (loibeng meiner SBeweife, bie nidjtS

gu wünfdjen übrig (äffen werben.

SBereitS in meinem oorigen Artitel erwähnte icb,,

wie icb, immer beftrebt gewefen bin, alles $otemifa)e

auf baS möglidjfi fleinfte 2Haß, auf baS Scotljwenbige

ju befdjränfen. Einige oon ben ©rünben, bie midj

^iergu beftiinmten, Ijabe id) bort fdjon angeführt. 9?od)

anbere finb folgenbe. UeberaQ gern jur 3Äilbe, gnr

Verfolgung geneigt, war ia) ber 3Reinung, baß efl

genug fei, nadjbem ber Äampf um bie 2Bagner'fa)en

$rincipien einige 3at)re gebauert blatte, baß man ein»

lenfen unb einer größeren Unbefangenheit 9taum geben

tonne. Aud) bielt icb, wirtlid) bafür, baß biefe tt;eils

abftdjtlidjen, tljeils unabfidjtlicfyen SWißoerftänbniffe, biefe

offenbaren Ijimmelfdjreienben Vertretungen, biefe nichts»

fagenben ©emeinpläfce, biefe Irioialitäten ferner faum
einer SBiberlegung bebürfen würben. (Snblid) blatte aitd)

ber 9laum, ben wir ju nottywenbigeren Dingen gebrauchen,

taum ausgereicht. SBenn eine große 3at)l oon Stättern

aOmonatlid) eine SRenge fötaler Angriffe bringt, fo

genügen gwei dournate, wie bie unfrigen faum, um
ABeS ju beantworten.

Viefleidjt l>abe idj bodj einen Segler begangen, unb

unfer ©tiüfdjweigen ift Urfacbe gewefen, baß ade Augen»

bilde bie alten Abfurbitäten ficb, erneuern tonnten. SBir
j

b^aben auf biefe SBeife unferen ©egnern leichtere« (Spiel
|

gemacht. (Sine Unfumme falfd>er Vorfteüungen würbe
;

gäng unb gebe, ein wabere« 9ceft oon Vertretungen oer*
[

modjte fic^ gu bilben, biefe Vertretjungen tonnten ftd)

confolibiren, tonnten gu ©laubenSartitefn gemacht wer*

ben für Ade, bie nidjt nät)er unterrichtet finb. 3cb, b,abe

bereit« erwätjmt, wie man auf bie Unwiffenben fpeculirt.

ÜJcan b,at ben ©djein angenommen, als fei e« nott)wenbig,

gegen und Opbofttion machen ju muffen, al« b^abe man
bei uns mit AuSfdjreitungen , Uebertreibungen , Un*
gered)tigfeiten ju tbun, bie jurüctjuweifen feien. Dabei
^aben wir mit ber @d;wierigteit ju fampfen, baß unfere

©egner ein weit größeres Xerrain beb.errfdjen, als uns

möglid) ift. 9?atürlicb wenn bie größten beutfcb^en (unb

jum I^eil aud) auSlänbifcb.en) 93lätter alle gegen uns
gront machen, fo fommen fie bamit Jaufenben oon 5?efern

in bie $)änbe, bie ficb, um ÜJJufit gar nicht betümmern,

unb bie ba^er, weil fie ftetS nur jene ©timmen »er=

nehmen, ju einer richtigen (Sinftcb, t gar nia^t ju gelangen

oermögen. ÜKan ^at einen ?5o»anj auSftaffirt, ben man
unS gegenüber »räfentirt, ben man jugleid) ber 3Renge

jeigt, um biefelbe baburdj uns abwenbig gu madjen.

@o t)at fid) bie 5Dceinung im großen publicum gebilbet,

als ob überhaupt gwei berechtigte Parteien einanber

gegenüberftänben. 9?atürlid) wo gwei Parteien ficb,

ftreiten, glaubt ber Unbefangene, nid)t näl)er Unter»

richtete, baß bie 2Bat)rt)eit gwifcb,en beiben geseilt fein

muffe. Dem ift jebod; nid)t fo, im @egentb,eil: wir
tyaben allein SRecb. t, unb bie ©egner abfolut Un>
recb. t. 3cb, begieße bieS nidjt bloS auf jene UebenSwür«

bigen ©d)impfworte, mit benen man uns fett einiger

3eit bebenft: Derartiges richtet ficb, bei allen beffer

©eftnnten oon felbft; ia) t)abe fetbft bie fcb,eibar an»

fiänbigeren gegnerifa)en fiunbgebungen im ©inne. 3U"

näajft gwar fc^eint mit meinem AuSfprud) gar nidjtS

gefagt gu fein, als baS gang ©ewö^nlidje: jebe Partei

behauptet allein 3?eajt gu traben, unb muß cod) eine

relatioe SBaljrfyeit aua) bem, waS i^r gegenüber fte^t,

wiber i^ren SBiUen überlaffen. Die 9tia)tigfett meine«

?luSfprud)S jebod) wirb fiel) bewähren burdj bie Sotbeng
berSBeweife, bie icb nadjftefyeubaufftellen werbe. 3ebe
biefer gegnerifeben ^Behauptungen ift fofort gu gerftören,

in iljrer ^iebtigfeit bargulegen, nenn es baranf anfommt,

wirtlid» Smft gu machen, unb eS wirb fidj b,erauSfteHen,

baß unfere ©egner nur reben, um ju reben, nur fpredjen,

um ficb bemertbar gu machen, baß man opponirt, nur

um überhaupt eriftiren gu tonnen, ober aber in jenen

feltenen jjällen, wo eine wirtliche Uebergcugung gugrunbe

liegt, baß man ins 331aue b,ineinfd)Wa^t, baß man gar

nia)t weiß, wooon eigentlich, bie Siebe ifi.

Diefen Aufgaben alfo will icb, mieb, nntergieb^en,

3dj werte bie Jpauptpuncte in eingelnen liefen gu«

fammenfteQen unb grünblid) guwerfe geb,en, weil es, wie

gefagt, not^wenbig ift, baß biefen Dingen einmal ein

6nbe gemacht wirb, bamit man ungeteilter bem <£r«

fprießlidjeren ficb, guwenben tann. 9cur (SineS fei b,ier

nod) erwähnt, um neue SDiißDerftänbniffe im fteime ab»
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gufrfmeiben. SBenn icb fage, bafj mir allein 9iedjt Ifaben,

fo Reifet ba« natürlicb. nidjt, bafj bei un« Alle« oott«

tottraten fei, baß nic^t audj bei und ju »ünfdsen Übrig

bliebe. $anbe(t e« fidj barum, bie« jujugefte^en, fo

bin idj ber Crfte, ber e« tyut. Steint e« bod) beinahe

überflttffig, fo Ctma« überlauft nur erft oerfidjern ju

muffen, tnenn man bebentt, bafj bie« oon allen menfdj«

liefen I$un unjertrennlid) ift, unb bie glänjenbften

Cpodjen ber ©efdjicbte ftet« aud) tyre 3Ränge( unb

©d)attenfeiten im ©efolge gehabt baben. 2)a« ftbfurbe

Hegt allein barin, nur biefe Unteren fetyen ju uoOen,

unb ba« biefelben weit fiberragenbe ^Jofittoe nidjt.

(gortfesung folgt.)

Wiener Briefe.

(6*Iu».)

SBa« ben Storno unferer oon frflb/rljer betannten

unb au«erlefenen ftirdjencomponiften betrifft— nur met«

nen ©rutfa), JRotter, $ager, $erbed, SReuge«

bauer u. f. id., fo ffeinen fie entmeber ju feiern ober

nacb, anbeten ©paaren b.injumirFen. 3fi leitete SJer«

muttyung begrttnbet — »ol unb gut. ®itt aber erftere,

tonnen toir ben ©stummer oon Gräften, gleich ben eben

genannten, nur auf ba« $erjüdjfte bebauern, tyoffenb,

balb eine« ©egent^eiligen belehrt ju »erben.

3)a« »eitere Programm unferer firdjlidjen Ion«

fejie jeigt fid), bem einfügen 3»f)anbe be«fe(ben »er*

glichen, a(« ein im ©anjen gewagtere«. Diefer Slu«»

fprua) gilt foujol oerneinenb als beja^enb. dm erften

©inne bemerft man freubig ein Sblaffen oon jener ein»

fügen Äengftlidjfeit unb Sluafdjliefjlidjtett unferer Sb.or«

regenten in ber Uebung be« $atibn«3Wojartcultu«.

3Wan bringt bie SBerfe ber Umgenannten Sfteifter feite«

ner benn fonft ju ©ebör. SBa« man aber giebt, jä^lt

a(« fdjönfte 33lume im Äranje tb.rer ©d)ßpfungen mit.

$ierfcer gehören j. 33. bie SWeffen 9?r. 5 unb 6 be«

SRotyrauer, jene 9fr. 8, 15 unb 17 be« ©afjburger 2Mei»

fler«. Änbere« fonft $3d)ftprioilegirte tyrer Arbeit ift

in neuerer 3'<t — ®an' bem 6r»ad)en befferer <5in«

fid)ten — meljr in ben §intergrunb getreten. — 2lu«

etoig blfiljenber Slntife mürbe feit meinem legten ©riefe

eine SWeffe ^aleftrina'«, eine ?eo £>a«ler'«, eine

freiließ in $infid)t auf ben <£d)tfceit«punct bebenflidje, be«

jiiglid) be« @ebanfengeb.alte« aber unzweifelhafte, »ab.r«

fd) einlieft au« Opern unb Oratorien be« beeren Üonbilb«

ner« jufammengelefene ^Jradjt nteffe$ ä n b e l '« ;
ferner ein

erhabene« Jhrntoerf be« oon SNojart tief untetfdjäfcten

domelli, nebft einigen SDlotetten ton Orlanbo Saffo,

$aleftrina u. 8. geboten. — 3)er fombofifdj brama«

tifdje Äirdjenftbl mar im erfreulidjften ©inne jtoeitnaf

burdj ßb^erubini'« Rronung«« unb eierte üfteffe; ie

einmal burd) bie gtanjooUe (£« bur ÜKeffe Üomaf djef«,

toie audj burd) Hbt Sogler'« Missa pastoralig, burdj

SKolique'e b,errlid)e g titoU 2Jfeff«, enblidj burdj etltdje

6inlag«flü(fe be«©önger« ber „üWebea" Beitreten. 5D«
gefammten tircbenuiufif ©eb. 33 ai)'Q unb ber Missa
Bolemnis Sectio oen'« gegenüber b^errfd)t leibet nadj

mie cor biefelbe unoerjetylicbe ftoatb^ie auf unferen (Jb.ö«

ren. 2>er ©trud): „SBadjet auf, benn e« mid Sag mer«

ben", fdjeint fid> nad> biefer Stiftung burd;au« nidjt

Sab^n brechen ju mollen. SRidjt oiel meb,r fflutmert man
ftdj um 2Renbel«fob. n'« geiftlidpe SKuftf. ©ein adjt«

fttmmige« SfoeäRaria mit £enorfolo ift bie«faO« al« bie

einjige 8u«nab|me oon ber traurigen Siegel ju bemerfen.

iDeffen ^robuetion b.atte übrigen« noa> burd) ben Um*
ftanb eine befonbere 8n}ieb^ung«fraft, bafj unfer Sieftor

5ranj ÜBtlb, nod> jegt ein Äirajen« unb felbft lieber«

fänger erfier ärt, be« Sortrage« ber ©olopartie biefe«

$fa(me« im ©eifte ed^ter Äünftler»eib;e fidj entfebigt

^atte. Om Uebrigen aber fäb,rt man leiber fort, Sitten»

bel«fof)n, ben Äirdjencomüoniften, ebenfo Dorne^m ju

umgeben, toie feinen ©eifte«oermanbten SDl. $aubt«
I mann unb feine erlaubten Vorläufer 33 ad) unb 33eet«

b.ooen.

Unter ben neueften @rftb,einungen oon ber Arbeit

aufjerofterreidjifcber Äirdjencomconiften oetbienen jtoet

SWeffen be« 8ug«burger 2)omorganiften Sari ffempter
Ermahnung. <£« b.errfdit in tynen ein feltener Srnft,

eine aujjergetoo^nlidje SBärme religiöfer Ueberjeugung

unb ein jebenfall« bead)ten«»ertb.er mufifalifd»er Äern,

menngleid) leiterer entfdjieben auf bem SSoben jene«

Obeal« »urjelt, bem SDtenbel«fob>, foferne er Ä«ce«

tifer gemefen, einft nadjgeftrebt ^at.

On ber SBiebergabe all biefe« ©toffe« ^errfdjt auf

unferen Stören ungleid; meb> ©orgfalt unb felbft gein«

b^eit, al« bie« oorbem bemerflid) geaefen. 5Kan geb^t mit

meb^r Siebe unb ®eift in ba« 3««8 biefer aOerbing« aud)

b^äb^er al« fonft gefpannten Aufgaben. 2Kan fd)enft jegt

ben ei.^elnen Sidjt' unb ©ajattengebungen be« 8n«>
bruefe« im allgemeinen einen b,öb^eren @rab oon Stuf«

merlfamfeit. S)a« fcb/ulmeiflerb)afte Abfertigen ift
—

menigften« ber ^auotfadje nadj — einer feelenooüeren

(Srfenntnifj unb Darfteflungeweife be« tird)lid)en Ston»

ftoffe« gemieden. SBoOe e« alfo fortgeben unb fid) immer
mefy r oerfeinern. Dann bütfte bie Äritil aud) in biefem

Sereidje ein leichtere« unb freubigere« ©oiel b.aben.

Ebenfo jeigt fidj in ber jegigen ©adjlage unferer Orgel«

fpiel«juftäube ein übermiegenbe« !Jrad)ten unb SBirfen

nad) Sefferem, ja felbft ©eiftooderem. Unfere Orgel«

fpieler fdjetnen 5öad),9Kenbel«fob^n u.Sl.^ier^er ein«

fdjtägige SDJufter je^t treulidjer 311 pflegen unb für tyr

angeborene« jafent unb ©efebirf nu^barer ju mad>en.

(Einige unferer Organiften, mie j. 33. 33ibl jun. unb
sen. 33agge, ©(bulle, 33ater unb ©ob^n u.f.m. leiften

im 3^0' DtT 3mptooifation auf ber Orgel fogat rela«
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ti»$er»orragenbeS. 3d> fage relati». Denn unfer Orgel-

bau liegt \t\ft im Argen. SWidjt minber fnapp ift unferen

Orgelfpielern bie 3e >t tt 'e &'e finanjieüe ÜHöglidjfett

jur »ollauf würbigen Pflege tyrer Äunft jugemeffen. 3n
$infid>t auf ben Orgelbau bentt man erfl neueftenS an

bie Srridjtung eines mit biet Slaoiaturen unb ben Um»
fang von jwei fyalbtönig gegtieberten Octaoen über*

fdjreitenben Erbaten »ergebenen großen SBerleS. Der
(eiber nur jufäflig b,ier anroefenbe geiftooüe unb nadj

(Srfenntniß wie Söilbung gewiegte Organift, Staoier«

»irtuofeunb£omponijt|Jr.äleranber2Binterberger

ift — wie id) 6,8re — eingelaben roorben, bieS für 2BienS

ännalen {ebenfalls merfroürbige 3nftrument nad) Vollen«

bung feinet SaueS, mit bem eS etwa nodj ein Vierteljahr

Ijergefyen bürfte, burcb fein ©piet einjumeifyen. SJcan ift

mit 9ted)t auf feine Seiftungen im IjBdjften (Srabe ge*

fpannt. ©einer j^eit ein 9?äbereS hierüber. Nebenbei

bemertt, bat fid} SBinterberger fdjon als geiftreidjer

3nterpret muftergiltiger Üonwerfe alter wie neuefter

3«it, ja fogar als finniger Somponift burd) einen pfalmo-

bieartigen ©efang feiner Dichtung, in oortfyeilr)aftem

©inne bei uns eingeführt. ÜKötbte biefer trefflidje Äünfi*

ler bodj bleibenb für SBien gewonnen werben! S.

Aus Kerfin.
(@4Iu§.)

£r. 3 ob.. Vogt auS Petersburg tyat audj Ijier eine

SReilje ferieufer ^robucte (Quintuor, ^ßrälubien unb
gugen, »ieritimmige guge für jwei $ianoS k.) ber

Äunftroelt präfentirt unb fid) als Sompenift unb Slaoier«

fpieler Slnerfennung erworben. @r ift ein fenntnißreicber,

baS Vefte anftrebenber 2)iufifer; eine beroorragenbe 93e«

beutung freiließ fönnen SBerfe, wie bie uns »orgefübjten,

nid)t beanfprueben.

grau ^Jauline Viarbot»©arcia feierte nacb,

tyren Vüljnenleiftungen ben ©d)luß ber Üriumpfye in

einem großen SbfdjiebSconcerte im ©aale beS fönigl.

©djaufpietyaufeS. äußer ben unbebeutenbern 3nftru«

mental«Vorträgen , bie baS Programm füllen balfen,

fang fie: „Verdi prati" auS „Sllcina" »on $>änbel,

©icilienne »on Vergolefe, Slrie „©ingt bem göttlichen

Ißropljeten" aus „Job 3efu" oon ©raun, jwei Sieber

»on ©djubert: „Die ©tabt" unb „2lm ÜWeer", jwei

franjöfifcbeSRomanjen: , .Musette" (auS bem 17.3afyr«
ljunbert) unb „Margoton" (auS bem 15. 3al)rfyunbert)

unb 9?onbo ginale auS ber Oper ,,La Sonnambula"
»on VeUini. 3n ber ©icilienne unb namentlid) in ben

bramatifeben ©efangen ftanb grau Viarbot als große

©efangSffinftlerin cor unS; in ber Auffaffung unb
äccentuation unferer beutfdjen Sieber modjte jebod) ein

beutfcbeS Organ unferer ©eele näljet treten.

£r. Siebig, ber in unermüblidjem Eifer bie claf»

ftfdje Ordjeftermufif im publicum einzubürgern auf baS

erfolgreiche ftd) bemüht, bot aud) bie SeÜmi»Ou»erture

von $. Verlioj unb bie Säfar»Duoerture »on $. c. Vtt«

low feinen Programmen einverleibt, unb eS ift feljr

banfenSwertlj, baß er in feinen Seftrebungen aud) ben

neuefien Drd)efterwerfen gerecht ju werben fudyt. ©eine

Eoncerte enthielten u. a. aud) bie 3ubeUDu»erture »on

SBeber, ©eptuor« unb Seonoren=Ouoerture »on Veet«

booten, ©tympljonie aus ber SBeiljnacbtSmufif »on Vad),

bieOuoerturen ju „Vefialin", „£ea", „^ßrometbeuS" je.

unb befcfyränften ftd) nid)t auf bie gewöhnlichen Stücken»

jettel »on Ouvertüren unb ©tjmpfyonien, bie jum Ib.eil

bod) nad) gerabe an tjo^erer ©pannuug erlahmen unb

baS O^r ermüben, wenn eS immer mit beinfelben gutter

abgefertigt wirb. — ©o fanb mit ben gewöhnlichen

©penben aud? bie 8. unb 9. ©bmpI?onie'©otree
ber lönigl. (Sapelle ftatt, o^ne burd) befonbere neuere

Erfdjetnungen ju intereffiren.

Die 3. ©oire beS lönigl. DomdjorS erbaute

aufbaS er^abenbfte burd) claffifdj-antifegeiftltdjeäReifter»

werfe, bie in früheren Aufführungen fdjon als ©lanj»

fterne leuchteten unb ftetS ju wahrer Slnbadjt ergeben,

aber aud) als würbige ^arabeftttefe b^ier einen bteibenben

©i| gefaßt b.aben; fo befoiiberS baS ergreifenbe, ^ar«

monifd) gewaltige ,,Crucifixus" »on Sotti, „Miseri-

cordias" »on Durante k. Slußerbem b,orten wir einen

ßb.or »on 3Baftiolelti für ü)(ännerftimmen: „Terribilis

est", Sboral »on ©. 93adj: „Oefu meine greube",

,,Ave verum" »on SMojart, unb SWotette »on 2J?idjael

S3ad), aüe audj wertb.»oUe ©tüde. Die 3tD'fa7cn *

nummern würben mit ßla»ier»orträgen »on ^Japenbid

ausgefüllt.

3n Sroll'S Etabliffement »erauftaltete eine

italienifdje Operngefellfdjaft einen 6»cluS oon

©aftroüen unb bebutirte unter Seitung ibreS DirectorS

®iorbiani mit ber „?(ad)twanblevin". Slußer ben übrigen

namhaften ©efangSfräften jeigte fid) »orjugSweife ber

Üenor $r. © am b o g g i als bebeutenb begabte @rfMeinung

für italientfcbe S3übneiileiftung. Die Direction beS Dr*
djefterS unter bem Sonimanbo beS äußerft routinirten

Sapell-SW. Sonrabi fteUte alle Anfprüdjc jur befiten

Sefriebigung. 93ei ber SBorfteHung ber ,,Lucia di

Lammermoor" »on Donijetti würben bie ©oli ita»

lienifd), bie S^öre beutfeb erecutirt. — 3m fönigt.

Dpemb^aufe jeidmete fid) cor SQem bie @ala=Oper jur

SermäblungSfeier 3b.rer ffönigl. £ofyeiten beS ^Jrinjen

griebr. 5H5il^etm »on Preußen mit ber ^ßrinjeß 9iotyal

Victoria auS: bie „SSeftalin" »on ©pontini. Slnßerbem

enthielt baS SRepertoir „SRart^a" »on glotom, „gra
Diattolo" »on Sluber, „9?orma", worin grau SJiarbot

bie Titelrolle blatte, „33arbier »on ©e»iDa" »on SRoffmi

(grau Viarbot — SRoftna), „2Hacbetb/' »on Säubert,

„Vropbet" »on SReuerbeer (grau Viarbot — gibeS)

unb baS Xagtioni'fcbe 3auberba0et „©ataneQa".

SRub. Siole.
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Aus Stettin.
(getitejung.;

3uoßtberft ftellte bei Sefenbe bie SBehaubtung auf

:

baß ein $aubttheil bei äBirfung bet Onftrumentalmufif

in bem SReij be« ®eheimnißeou*en läge, ber t^re ©d)ß«

bfungen umgiebt, mithin bürfe fein Sombonift, „ber fei»

nen SBortyeil oerfteht", auf biefen SReij renonciren, in»

bem et ben ©dreier be« ®eheimniffe« burd) ^Beifügung

eine« Programm« jerreißt. SWadjbem biefer ®runb, ohne

Wefentlicb mehr ju fagen, bocb, noch jiemlich breit getre»

ten mürbe, brachte ber Sefenbe ben nun nahebei faben=

fcbeinigen Sinwanb heroor: bie $regrammtnufif gehe

blo« au« gänjlichem Serfennen be« SBefen« unb ber

®renjen ber Onftrumentalmuftt heroer, beren Element

nur bie üDarfieUung oon 3uf'änben, (Stimmungen unb

Smbfinbungen fei, wähtenb laut einem folcben Programm
ni(t)t feiten beftimmte ©egenflänbe, ©ebanfen, ja ab«

ftracte übeen burdj bie SJcuftt bargefteUt »erben follten.

Sei fo fühnen Sehaubtungeu muß fid) $r. ftoßmalt)

tool auf bie ganj einfache äntwortfrage „jum Seifeiel"

gefafjt machen, #r. Äoßmal» würbe cieÜeicbt antwor»

teu „j. 93. ba« geft bei Sabulet au« SRomeo unb dulia

oon 33erlioj" unb e« ift bei ber SRaiöetät, bie man bem

93erfaffer biefer 93orlefung nicht abfbrechen fann, mol

anjunehmen, baß $r. Äoßmalb in biefem ©tücf (wenn

er e« überhaupt tennt) nicht bto« bie 2)arftellung ber

@in|)finbnngtn 8?omeo'« unter bem Sifluß bie
fe« gefte« erbtieft, fonbern wirtlich meint, 33erlioj

habe ein geft in bet SBeife barfteOen wollen, baß er

bureb bie ÜWufif j. 23. au«brücft, wa« ba« $funb

oon ben £id)tern toftet, bie $r. Sabulet auf feinen San»

betabern brennt. 9Bir muffen in ber Iljat unfere grage

„jum Seifbiel" wieberholen. $at fid) fifjt etwa jju=

fdjulben fommen Iaffen, im laffo einen beftimmten ®e«

genftanb, einen ©ebanfen ober gar eine abftracte 3bee

burd) bieSRuftf barftetlenju wollen? 3)ie Smpfinbung
ber Seiben be« ®id)ter«, bie Stimmung, bie burd) ben

Sinfluß be« $ofleben« unb bie 9?ähe ber ©eliebten her=

oorgerufen wirb, unb ber 3 u f* * n *> bw Serflärung, be«

Sriumb^e«. 35a fmb [a bie oon $rn. Äoßmalh ange»

führten ©renjen eingehalten! Ober ent jier) t fieb, j. 93.

ber Sriumbh ber Darfteßung berSDcufif bei Sifjt, wöh«

renb er bei 53eetbocen j.33. im lefctenSafce berSmolI

©hmbhonic innerhalb üj"* 3lu«brucf«fähigfeit liegt?

Ober erflärt fich $r. Stoß mal b überbaust bagegen,

beftimmte geroiffe Stimmungen bureb bieüRufif bar«

fteOen ju Iaffen? gaft möchte man e« glauben, ba im

weitem Verlauf ber Sorlefung e« a(« eine unbefugte

2Biflen«einfa)ränfung be« publicum« bezeichnet würbe,

ju oerlangen, man fotle fich ein geft bei Sabulet benfen,

toährenb tiefer ober 3ener fid> oielleicb,t mehr in ber

©timmung befänbe, fid) $u biefer ÜJiufif eine Orgie bei

^ucrejia SJorgia ju beuten!! Sarauf Ratten mir nun

aderbing« blo« ju fchroeiflen.

Sßetter bemertte ber Sefenbe: 3)er ^rogrammmufi«
ler gebe erftlich ber %u«bruct«fähigfeit ber ÜRufif Aber*

hauet ein ärmuth«jeugnifj , jroeiten« aber auch ber 3»*
länglidjfeit feine« SEalente« unb ber 3Serftänblid)!eit feiner

eigenen Somboßtionen ein 9Ki§trauen«ootum. — ©o in

bie Slugen fallenb aud) ba« jpinfenbe biefe« ©afee« ift,

rooKen mir ih.m boefa eine Sibertegung angebeih^en Iaffen:

3m Seginn ber Sorlefung fagte ber Sefenbe beiläufig

über bie Socalmufif, bafj bei biefer ber Seyt bie ßrläu«
terung ber Intentionen be« ßomooniften übernimmt, unb

für „etroaige buntle ober fchtoierige ©teilen" ben ficher«

ften Sommentar an bie $anb giebt. 3Ufo giebt ^r.Äofj.
malt> ju, baß bie Socalmufif fähig ift, 3«ftanbe, (Sm>

»finbungen ober ©timmungen au«jubrücfen, bie eine«

Sommentar« bebürfen. SBoher benn bie Onftrumen*
talmufif nicht?! dft aber bie dnftrumeutalmuftf beffen

fähig, fo ift fte auch baju berechtigt, unb bie Sioth-

toenbigteit eine« Sommentar« ift fd)ließlich hlo« ©chulb

be« $3rer«, änbert aber nicht« an ber ÜJcuftf. 2)a§ nun

I

j. $}. bie leibenoollen Smbfinbungen, bie au« bem ®e*
fchief eine« 9totneo entfiehen, ein ber dnftrumentalmuftt

barfteflbare«9Woment finb, roirb $r. Äofjmalh n>o( ju»

geben, baß biefe« ÜRoment aber jum erfdjöpfenben 95er»

ftänbniß be« 3"h!örer« auch oon ihm gefannt fein muß,
ift ebenfo unjroeifelhaft. SBürbe au« biefer ÜDhifit einer

©ttmme ber banalfte Ie|t untergelegt unb gefungen

werben , fo blatte $r. Äoßmal» gegen biefe ärt oon

Sommentar nidjt« einjumenben, obgleich er noch, mehr
bie Freiheit be« $örer« befd>ränft, al« ein Programm,
ba« einfad) bie ju fchilbernbe ©ituation ober ©timmung
angiebt — eine Leitung, ju ber ber Äünftler bem $ö«
ter gegenüber oodftänbig berechtigt ift, unb burdjau«

nicht eine SBefcbränfung feiner @rfaffung«freiheit. SBare

ber Sünftler ju biefer Seitung nid)t berechtigt, fo tonnten

leid)t ©cenen folgenber ürt oorfommen: Nehmen toir

an, nach einer Aufführung be« „geft bei Sapulet", bei

ber bem 3ette ' weber biefe Ueberfdjrift nod) ein ^Jro«

gramir beigegeben wäre, madjt ein 3»6örer bem 6om«
ooniften ben SSorwurf, er beft^e feine 3lu«bru<f«fäh'8

=

feit, biefer antwortet, er habe bie Seiben SRomeo'« fdjtlbern

Woflen, unb glaube, minbeften« ben ^aubtton richtig

getroffen ju fyaben, worauf ib^m entgegnet wirb: Du
batfft mit nid)t vorfchreiben, wa« ich mir bei beiner

SKufif benfen, refe. embfinben fo(l, ich babe mir bie

Stadjegefühle einer Sucrejia ©orgia babei gebadjt, unb

bin befugt, beine ÜWufif uncharafteriftifa) ju finben. —
2Bo würbe Jpr. ftoßmal^, wenn er confequent fein

rooflte, am Snbe hingeraten? gerner beliebte $>r. fioß»

mal» e« mehr al« naio ju finben, oermittelft eine«^Jro«

gramm« erreichen ju roollen, baß oerfebiebene ^örer ganj

ein unb benfelben Onhalt unb gerabe ba« 9?ämlid)e in

einem Tonwetf finben müßten, wa« ber Sombonift fid)

babei gebadjt ober babei embfunben hat, ba bod> deber

SWuftf anber« auffaßt unb embfinbet u. f. w. $r. Äoß-
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malt? überfielt tobet eine äteintgfeit, nämlid): Dermit*

telft etned Programm« foQ nid)t erjielt »Derben, baß

DCTf(t)iebene $6rer auf biefelbe Slrt unb SBeife emtofnben

foOen, fonbern nur, bafj fie ein unb ba6fe(be SRoment

jebei nad) feiner SBeife einpftnben. £emnad) ifl man
aüerbina,« naio genug, e« für tnögUd) ju Ratten, bafj

cerfd)iebene $öier, Alle bei ein unb bemfelben ©tfid,

je nad)bem {»eitere« ober ?eibent>oUeö empfinben werben,

otyne befjljalb bie inbimbuefle Smofinbungeroeife eines

Seben befd)ränfen ju »oüen. $r. Kofi mal» r/at t)ier

ba« toaS mit bein roie Derroed)felt , eine ©ebanlenlojlg»

feit, bie ftd) in einer mit fo Dieter Prätention eingeleite«

ten Hbrjanblung nid) t corftnbcn foQte.

(««lug folgt.)

Kleine 3ettuRfl.
(Eornfponöenj.

«Tetpjtfl. fibarfreitag«concert in ber S&omaetinbe.
abermal« murbe So*'« 3Kattb5u«.$affion jnt auffübrung ge«

bradjt. Dafj tint fold)e SRonotenie unter tünfiferifd)em ffleftdbt««

punet nid)t }u rechtfertigen, baben »ir fd)on mieberbolt bemerlt.

Die bie«malige au«fübrung mar tbeilmeife eine bem beben Serie
taum »ürbige, unb ba me bie bereiften Äräfte glttdlid) jufammen
»irtien, bodjflen« eine genilgenbe ju nennen, Stur einmal gelang

e«, an jener tief ergreifeuben ©teile »EU, Eli, l&ma asabthani",

bi« bobin, reo ber Sboral »Senn id) einmal foü fd)eiben" nad)

ben ber}burd)fdraeibenben Sorten „3efu« febrie abermal« laut unb
berfdjieb« eintritt unb enbigt , einen boUIommenen au«brtid )u
erreid)en unb ber munberbaren aufgäbe 8aaV« geredet ju toerben.

Ceibe ©olifien erreidjten bier ibren $öbesunct, unb ber (Jboral

trat bem ganjtn Solorit fo ongemeffen bei, bafj bie Sirfung tief

ergreifenb War. Säbrenb be« ganjen Concerte« fanb eine berar«
tige glüdlid)e ©efammtleifhing nid)t wieber ftatt. gaft troftlo«

»ar e« mit anjubören, nie bie jwei weiblid)en ©oloftimmen bei

benSorten »6o ifl meinSefu« nun gefangen" ftd) mflbebofl burd).
manben. 3n meld)e Zonarten mären fie nodj geratben, bätte nid)t

ber geroaltige Cbor „©inb Blifce, finb Donner in Sollen Der«
fd)munben?" ein $>altl geboten. Aber aud) gegen bie oberfte Sei«
timg ifl bier einjutommen. „8afjt ibn, ballet, binbet nia)tl" griff

ju affectirt ein, unb ber eben erwähnte <Sb«>r tturbe burd) ba« ftb:
jcbneUe Dempo fo übertrieben, bafj e« felbfl bem gan) GüngeWeib«
ten taum möglid) tourbe, fid) eine rid)tige Sorfteüung baeon ju
mad)en. Die »Partie be« 3efu« fang $r. «ebr. Obgleicb biefelbe

für ibn etwa« unbequem liegt, unb bie SRittel be« ©Anger« immer
mebr unb mebr abnebmen, fo gab ftd) berfelbe bod) alle SWube,
feine Partie fo wfirbeDolI unb genügrnb al« möglid) burtfaufüb«
ren, ja e< gelang ibm juweilen ben bödjfteit «uSbrud }uerreia)en,
»a« mir fd)on oben an ber ©teile »Eli, etc.» beroorjubeben öe«
legenbeit batten. $r. Otto au« Berlin fang ben (Sbangeliften.

8ermoa)te er aud; nid)t burd) feine «eiftung ben früberen Cettreter
biefer Partie, §rn. @d)neiber, Dergeffen )umad)en, fo muffen
mir bod) gefteben, bog biefelbe eine reibt brabe unb bie befte unter
ben fammtlidten ©cltften mar. grau 6oncert«3R. 3>rebfd)od
unb grl. »retf(bneiber batten bie Sit« unb ©vpranfoli über«
nonunen. iSeibe genügten taum. 2)ie Heineren »afjbartten mur«
ben Don einem Ungenannten, beffen auftreten taum }u «anfertigen
mar, Dcrgetragen. 2)ie ftböre genügten nur in ben Sborälen unb
bem 6d)lugd)ore. «ud) ba«Ord)efier leifiete im@an}tn nid)t ba«
Oemobnte, unb fd)on bie Siebergabe ber Einleitung mar ein bofe«
Brid)en für ben »Serlaui be« Serie«. ®ie CioIonceUe begleiteten

bieomal bie Partie be« (Svangeliften. 3)ie Strtung berjelben ift

tteit befjer, al« bie be« SlaDier«, melibe« in ber Äird)e immer et«

ma« profan Hingt, nur batten mir bereu Begleitung präeifer ge«
ttttnfdjt, benn mie fie mar, mufjte man nid)t, ob e« gebrod)ene
Sccorbe, ober feft lufammeiillingenbe (einfoüten. *3eibe«mif)lang
unb mar bier unb ba ftörenb. Sie in bem Sette Dortommenben
3nftrumemaljoli mürben ied>t gut miebergegeben , befonber« ber«
Dorjubeben ift bat ber Oboe. 2>er ge|d)aQte »läfer trug e« bi«

tum legten £on meiftetbaft bor. Die Orgel Dermoide menig )ur

Hebung be« ©anjen beijutragen, ba fte leiber febr berfHmmt mar.

«.

JTeipjig. Unfere ©flbne bot un< al« ©d)(uf}borf)elIung Dor

Oftern bie fdjon ermahnte Oper »Stmanba ober ffiräfin unb SBSue«

rin" Den Seftmeöer. 3)er Serfaffer be« Sibretto bat fid) nid)t

genannt, wa» aud) nid)t« jur ©aa)e tbut; beleucbten mir aber

gleid) junSd)ft baefelbe einigermaßen. Die änforberungen, meldte

man in ber 3e|}tjeit an ein foldje« fteQt, ftnb allerbing« in biefem

Ieine«meg« reprSfrntirt, benn Referent ntufj gefteben, bafj baefelbe

mit febr menig ober faft gar teiner ©übnenlenntnifj gemadjt ift;

bie ©ituationen ftnb fiufjerfi mübfam aneinanber gebeftet, ber ice«

nifdje Änoten nid)t gebörig motibirt unb feine SBfung biet ju

plo^lid). *3eim Beginne ber Oper baben mir e« borerfi mit einem

etwa« trunfenen ffammerbiener ju ibuu, — ba« ginge mol fdion

an, benn in mie biel Opern ift uidjt mebr ober weniger £run(en«

beit bertreten, warum aber, nebenbei bemerlt, biefer äammerbiener

einen al« ffled gejeiebneten ©rafen Kamen« Slapp, ber gegen«

märtig nia)t fein ©ebieter ift, fonbern nur früber e« war, wegen
ein paar auf bie ©eite gebrachte glafdjen Seilt fufjfaDig um «er«

gebung anftebt, faben wir nid)t red)t ein. Die ganje ^anblung
brebt fid) um jwei bertaufdjteÄinber, ©raf^olbed bat bie£od)ter

eine« SDorffdjtiljen unb biefer bie £oa)ter be« ©rafen. Beibe

ajtäbtben baben natiirlidj Serber, worunter aud) ber oben er«

wäbnte ©raf Slapp, ber aber in feiner Siebe nid)t reufftrt, fonbern

auf bö<bft broUige Seife ftd) ((bliefjlicb jurüdjiebt, ba ja ©raf
©olbed felbft bie al« ferne £o4)ter angefebene Sotbter be« Dorf«
[d)uljen beiratbet, bie aud* obne grofje UmfiSnbe barauf eingebt.

Sa« tann fte aud) Seffere« tbun, fte war jeitber ©räftn, al« foldje

erjogen unb bleibt e« nun. ©ein eigene« leiblidie« Äinb bingegen,

bie al« fd)li(bte« 8anbmäbd)en berangewadjfen ifl, unb ftd) obnebin

al« neue ©rafiit böd)ft unglildlid) geriren Würbe, betommt ibren

%u«ermäblten, erneu 9mt«|(breiber be« Ort«, unb bleibt baber aud)

in ibrer ©pbäre. — Da« wäre ber Hergang ber ©ad)e. Ctwa«
beffer flrbt e« bod) mit ber SDluftt, meldte ©r. Seftmeper auf

biefen £ert gemad)t bat. Referent borte Dor mebreren 3abren

fdjon eine ©pmpbonie be« Somponiften, bie aud), mie er ftd) er«

innert, nidjt gerabe mißft'l, glaubt aber, bog berfelbe boeb mol

mebr jur Oper binneigt unb läfjt H* aud) Begabung für biefen

3meig ibm nia)t ganj abfpred)en. flUerbing« beftnbet fid)mandje«

eben nid)t febr Sünfcbenemertbe unb Diele« ©torenbe in feiner

Oper, fo ). »8. ifl bie 9rie beim erften auftreten ber ©räftn

(amanba) Diel ju lang, bann wedjfeln )u fd)roff bie ©ituationen;

e« lommt unter anbern nad) einer faft gebetartigen Kummer un«

mittelbar eine $ol!a«©angweife nad) abam'jd)er art , ein lieber«

gang, ben man juweilen in franjöftldjeuOpem bort, ber aber nad)

unfern Ueberjeugung bod) fiet« unfd)cn wtrtt; namentlia) mo ber

Kabmen eine« ©lüde« mebr Hein gebalten ifl, mie e« bei ber

Seftme»erfd)en Oper ber gaU, bie au« jWet turjen 8cten befiebt.

$in unb wieber bat ber Somponifl jebod) audi «5übfd)e« geleiftet,

wie ein im erften 8ct Dortommcnber üanon beweift. Die Ord)e«

ftration ift oft nid)t nngemäblt , bie i^armoniefortfdjreitungen finb

fogar juweilen ein menig gefud)t u. j. m. — Sir betraa)ten ba«
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Seit al« einen Serfucb, (int ©tubie, unb baben bacfclbe bobti

aueb nur mit einiflrn flfiebtigen Sorten ermahnt ©et 4"emboni|i

muß torttev arbeilen , unb Sebeutenbere« bieten , bebot man übet

feine 2eiflnng«f<ibigfeit etwa« ©icbete« Jagen fann. —c—
feipjia.. SWufit -Dir. (Sari 3öllner fab am 17. Mi» ju.

gleicb mit feinem ©ebiirtCtagc ben Sag mieberfebien, an bem ei

bot 25 Qabren brn nacb ibm benannten ßöQnerbrietn gegtünbet

batte. Sie@efana.oereine »Siebertafel", Siebetbatle" unb ..8rion"

btaebten bem ComponiRen am Sorabenb betgefhage« ein©tänb«
(ben, welcbe« bureb bie ungewibnlicbe 8n)abl ber Sänger unb
butcb bie tücbtige 8u«fflbrung bon brei 3öun«'f<ben fiebern au«
ben berfebiebenften ^rrioben feiner Siitfainfeit bon erbebenbet

Sirfung tsar. 9m eigentlichen gefttag »urbe bei Gefeierte bureb
©eglüdwünfcbungen bei »erfcbiebenflen 8rt eifreut, unb 8benb«
batten fi(b bie SJlitgliebet feine« Seiein« unb eine giofje 3abl
nabet unb ferner grennbe bei einem butcb ©efang bielfaeb ge«

»ittjten 2Rable um ibn gefebaart.

Frankfurt o. SU. „gritbiof" , btamatifebt« ©ebidjt nacb
Segnet, beaibeitet unb compenirt für Soli, Sboi unb Orcbeftei
»cn <£.8.aJiangolb, beiroeitem Da« »efle unb <Stgentt)OmIicbne,

matf mit bon ÜKangolb bi« jefet tennen, wiitbe am 20. SDifirj

bom SRttbl'fcben ©efangbetein , unter 2Rit»itrung be« Sbeatetot«
cbefter«, be« grl. Seilb, fcer$$. 8aumann,$ill u.f.w. gan||

bctjüglitb aufgeführt unb febt günftig aufgenommen, fo baß eine

SJicbeibolung balbigfi fiattfutben fott. Set 9?uf, ber bem Seife
bonSatmftobt au« herangegangen, top bereit« jtoet Jtufffibrungen
fiattfanben, bat fieb boHfommen bewSbrt.

»rag. Ueber ben <Srfolg be« Sifjt.ffonjerte« ifi 3bnen
ba« Scölbige bereit« mitgeteilt; e« erübrigt nur noeb (Stroa« üb«
ben (Sifolfl, ben bie Seite 2if jt'« bei ber Ärilif batten, *u Jagen.

Sie nambajteflen unb bebeutenbflen Settietet unferer 3outnal.
ttttit: ambro« (im „Oeflerr. 2Rovgenfclatt») unb Ulm (.,©obe.
mia"), ferntt ber Äiititer ber „aRorgentoft" fpracben fieb ganj
entfebieben für 8t fu au«; nur ber «Referent be« „SageSbottn"
fanb e« für gut, iß agner auf Unlofien Sifjt*« ju ptetegiren.

Sie „Cobemia" iiber braebte einen energifeben Srotefl gegen ein

beraitige« Serfabren. Ser (grfolg be« Soncerte« in Sten ifi

3bnen (ebenfalls febon betannt. Sbatfacbe ifi, baß ?if^t'« Seif
bfi bem publicum entfebieben gejünbet bat. Sei bei etflen 8uf.
fübmng mecbfelte lebhafter SeifaU mit meitli(bei JDppofition, bei

ber joeiten aber roar bie leitete ganj oerfebmunben. Sie „8.8üg.
3tg." bat einen ibier Senbenj entfpre<6enben SSericbt barübet ge»
braebt.— ©er „§umorift«, bie »Siener Leitung" unb bie »Defler«

teiebifebe 3eituiig" geben Dagegen jebt beaebtenttoettbe »efetate.

SSefonbei* tann man auf ben ©eriebt bei „Ocflerr. 3eitung" mit
Äedjt aufmeilfam macben, umfomebr ba berfelbe eine $olemit ge«

gen ben Suffaü. $an«lid'« in ber »treffe» entbalt. $an«tid
bat neulirb in ber »treffe» ein Referat über 8if jt'« SReffe ge.

bradit, in »eifern er(n>ie einfi ©abign» unferer 3eil jebe gäbig«
leit jur (SefeBgebung) linieret äRufif bie gfibigteit, jum Hu«,
biuite religiöfet Oefüble tu bienen, abforirbt Sie« ber Sinn unb
3»ed feine« Hititel«. Senn aueb berfelbe niebt in jenem Zone
gebalten ift, ttit ber ftübere Sriifel über »Zannbäufer- , fo ifi er

boib »oüfommen geeignet, ben äßangel an Serftanbni§ auf ecla.

tante Seife ju Documentiren. Sie Äntifer ber „Oefterr. 3eitung"
uud De« ,,Oeften.3)Jorgenblatt«" baben bereit« barauf geantwortet

©lüAflabt. gür bie mannigfaiben Sntbebiungen an Stunft.

genflffen touiben mit Snbe botigen SJlonal« auf angenebme 9tt

biitcb ein bon einem Dilettanten-Beteiii beianftaltete« Soncett

entftbäbigt. Sit betamen in bemfelben eine Reibe geiftliiber <ll)hxt

unb einige ted)t bübfeb botgettagene Opernjacben )u bBien. 3)en

®lan\punct be« Cencert« bitbeten bie SJhnofortebortrSae bon
grl. Sina 9iamann, bie fieb feit einiger 3eit bier al« «labier.

lebterin niebetgelaffen f>H. @ie emitbt fi<b ba« öerbienfi, un«
mit neuerer iDtufit betannt ju macben unb »iift aüfeitig antegenb

unb beletenb. 3e(jt b>t biefdbe bie «bfiibt, ein 3nftitut füt junge

Samen jut »eiteren SUi«bübung in bei Kufif ju erritbten.

Betftn, Concttle, ttngagrmrntt. ^. b. 8ÜUto gab bot
furjem ein febt befuebte« Soncert in ©tettm.

gtan 8iatbot«©atcia bat für näcbfieu ©onnabeub ein

Soncett in Seibit g angetünbigt.

Detmir^Us.
Sie bon un« beteit« ern>$bnte8tocbutebon$.b. Stonfatt

bat nun bie$rtffe betlaffen. 3n tubigei, fiber^eugenber Seife
aeift bei Serf. bie neuerbing« laut gettotbenen 'Angriffe »,utü<f

,

ba« (Erfcbeinen ber (leinen ©ebrift in tinei Soibemetfung mit
folgenben Sorten motibitenb: »Siefe ©eantibortung »utbe juerfl

ber Äebaction ber 8. 80g. 3tg. eingefanbt Sa fie bi« jet>t niebt

erfebien , bringen »ii fie auf anbete Seife in bie Oeffentlicbfett

Sabei bemerfen mit, toie bequem e« unfern ©egnetn gemarbt

»irb, un« inSlfittern tagtSglicb anjugreifen, mo man un« ben

Raum jur Settbeibigung abfpticbt. @ie geben fttb ben ©cbein

bei Unpatteilicbteit, »öbienb fie jebe 3utü(f»eifung unb ©erieb«

ttgungibtei b3«n>illtgen, unieblirben, beiläumberifcben
©ebauptungen, al« niebt gtltenbe Partei ftimmen, unterbrüden

unb berfebteien".

Sei ber am 17. unb ben folgenben Sagen borigen äßonatt

inSteeben fiattgebabten Cerfammlung beutfd)et Übeatet«
intenbanten unb Sttectoien ifi übet mebiere febt »iebtige

$uncte »efeblufj gefaßt »orben. (Siner bei »tcbtigflen, bie £b*a>
teragenturen, Jb««tet « (Eommiffion«gefcbSfte tarn jur au«fiibt«

litbfien Öerbanblung. Sa« Cnbetefultat mar, baß biefelben fub

al« ©cbmato^etpflanjen im gelbe bei btamatifeben $oefie unb
Äunfl feftgefogen batten, unb bei gefaßte, febt erfreuliebe Sefrbluß

lautete auf bollflänbigen Crucb bei Ü3erein«bübnen mit ben Zt)ta*

teragenturen, mit bem feften Corfafe, im »abten 3ntereffe bet

©ibaufpieler unb 8utoten fieb mebei bureb Äedamationen noeb SRiß«

teutungen bon ber 8u«fübtung bei 9Raßregel abbalten ju laffen.

Bfrict)tiejntt(jfn.

Unfete Semettung in 9h. 9, baß Seetboben'« 9.©«mpbpnie
in bei ^olle'fcben 8u«gabe bon SKatlull jum erflenmale in

«Dtibänbigem8nangementboifomme, betubt auf einem 3rrtbum.

©cb/n cot Ifingetet 3'tt ift eine ^toeibfinbige 8u«gabe in bem
Otigtnalbetlag bon ©tbott in SKainj eifcbienen.

Sainnna. SKufifbetleget be« 3n» unb 8u«lanbc« baben

angefünbigt, baß Sitbogiapben in $tobin)iaIfl5bten fieb bann bet«

betlaffen, füt ben (Sebraucb bei ©eiangbeteine ffböte im ©tein»

brud j.i berbielfaltigen. Sa bietbutcb bie Original«8erlegn

foltbet (Ebove in ibiem (Sigentbumtiecbt beeintiäcbtigt werben,

unb ibnen im Seitaufe ein »efentliebei ©cbaben jugefügt wirb,

fo witb bieitnit bot feieben Cotgängen mit ber Ceifügung ge«

warnt, baß mo immer betatt berbtelffiltigte CboifHmmen bor«

gefnnben weiben foUten, bie Setleget niebt unterlaffen Werben,

jebe«mal gerieb Hiebe ©ebtttte einzuleiten. Sie iBblicben Seteine

»ollen jiii Jtenntniß nebmen, baß obnebie« lebet Setleget bei

giBßetem ©ebaif bon einielnen Stimmen einen fo billigen Siei«

mactit, baß jebet Setein feinen öebarf weit untei ben ttobialien«

toflen bejieben tann. Sa« Somit«.

BrieTfiaftm.

(ei)icta. «nommt (Sinfenbungen ISnntn ni4t htxüSPdjligt trat*

ben. ©et atTtaVt (Saa)e »n iabtn glaubt, tann feinen 9?amtn nennen.
J>ie« gilt all aOgcmtin« ©runbfaj. S)a« Sie fpecieü betrifft, fs mttffen

<6ie (fltfame BctftfDungtn »cn bfin , »a< aebruett Ivetben tann, ttbtu,

totnn ©Je fo Stma« füt geeignet ballen, fflatum baten 6ie ni^t eine

Sbteffe beieiebnet, unter bei 3bnen gefattieben »erben tann?
8t. «Denn bet lanaft bef»ioa)ene Vrtitet Äufnabme hüben f»B, fc

m»§ er balbigft eintreffen.
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Intelligenz -Blatt.

»
im Verlage von

Friedrich Kistner in Leipzig.
Knllak, Th., Op. 101. Deux Polonaises caracteris-

tiques pour le Piano.

Nr. 1. 10 Ngr. Nr. 2. 15 Ngr.
, Op. 102. Romanze p. le Piano. 10 Ngr.

Lee, S.
f Op. 83. II Liv. Guide du jeune Violoncel-

liste. Vingt Exercices journaliers pour Violon-
celle. 20 Ngr.

Mayer, Gh., Op. 227. Les trois Graces. Trois Mor-
ceaux de Salon pour Pfte. Nr. 1 u. 2. a 15 Ngr.
Nr. 3. 10 Ngr.

, Op. 229. Rondo-Scherzo pour Piano ä

4 mains. 1 Thlr.

, Op. 240. Ballade sentimentale pour Piano.

15 Ngr.

Mendelssohn-Bartholdy'i Sechs zweistimmige Lieder

Op. 63 f. dag Pianoforte allein von S. Jadassohn.

20 Ngr.

Moscheies, Ign., Op. 128. Humoristische Variatio-

nen, Scherzo und Festmarsch für das Pianoforte

zu vier Händen. l l
jt

Thlr.

Schaffer, Aug., Op. 70a. Annecken's Rache. Komi-
sches Lied für eine Singstimme mit Begleitung des

Pianoforte. 10 Ngr.
, Op. 70b. Annecken's Rache. Komisches

Männerquartett. Part. u. St. 20 Ngr.

, Op. 70c. Annecken's Rache. Scherzhaf-

tes Lied für gemischte Stimmen (Sopran, Alt, Te-
nor u. Bass). Part. u. St. 20 Ngr.

Vogt, Jean, Op. 10. Deux Nocturnes p. Piano. lONgr.
, Op. 24. Les deux druites(Die beiden Fo-

rellen). Morceaux de Piano. 12'/a Ngr.

I&wk-Xm
vou

Bernhard Friedet in Dresden.
Ba.n«*, G, Lieder von Claus Groth f. eine Singstimme

m. Begleitung d. Pianoforte. Op. 68. Heft 1, 2.

ä 22Vs Ngr. 1% Thlr.

, Dieselben einzeln: Nr. 1, 4, 5, 7, 8.

ä 7'/s Ngr- Nr. 2, 3, 6, 9 bis 12. ä 5 Ngr.

2 Thlr. 12»/a Ngr.

Brauner, G. T., 3 kleine Phantasien aber die Lieder:

,, Blümlein auf der Heide" von C. Krebs. „Die
Wolken" von Kressner. ,,Feiice notte Marietta"

von Reissiger für das Pianoforte. Op. 339. Nr.

1—3 ä 7Vi Ngr. 22V» Ngr.

Kummer, F. A. , Tabellarische Zusammenstellung

aller bei Orchester- u. Harmoniemusik gebräuch-

lichen Instrumente, sowol in Bezug auf deren Um-
fang, als auch auf die bei denselben gebräuchliche

Schreibart. Als Leitfaden bei der Instrumentirung

zu benutzen. 1 Thlr.

Siering, M, ,,Gretchen vor dem Muttergettesbilde".

„Verklärtes Gretchen", aus Goethe's
, .Faust",

für Sopran und Piano. Op. 11. 10 Ngr.

Bei Fl\ HofmeiSttr in Leipzig erscheint

:

Eichberg, Jul., Op. 21. Nouvelle Methode practique

et abregee le Violon , Y partie Manuel de l'Eleve

C. 1, 25 Exercices, C. 2, 20 Morceaux, fitudes de

differents Auteurs (ä l &/6 Thlr.). 2* partie Etüde

de la Legerete des doigts et de l'archet. 50 Etü-

den in 2 Heften.

Schreiben des Hrn. H. Vieuxtemps an den Verfasser:

„Nach aufmerksamer Durchsicht des Heftes Etüden,

welches Sie mir anvertrauten , schätze ich mich glücklich,

Ihnen die vollständige Erfüllung meiner Erwartungen von
denselben bezeugen zu können. Die Etüden sind gesangreich,

geeignet den Geschmack gleichzeizig mit der Fertigkeit des

Schülers zu entwickeln, und erreichen vollständig ihren

Zweck : die Lücke auszufüllen , welche zwischen den ersten

Uebungsstücken für Anfänger und den Etüden ersten Ranges
gegenwärtig besteht. Ich wünsche Ihnen im voraus Glück zu

dem Erfolge, welchen diese Veröffentlichung nothwendig er-

langen muss, und bitte Sie u. s. w.

Genf, 6. December 1856. gez. H. Vieuxtemps.

In meinem Verlage erschien soeben und ist durch alle

Buchhandlungen des In- u. Auslandes zu beziehen

:

$ee%tens mxm
nach ihrem idealen Gehalt,

mit besonderer Rücksicht auf Haydn, Mozart und
die neueren Symphoniker.

Für Freuade der Tonkunst
von

Erast v. Elterleii,

Verfasser der Schrift : „Beethoven'i Ciaviersonaten" ete.

Zweite, ganz umgearbeitete und vermehrte Ausgabe.

8. geh. Preis : 18 Ngr.

Vorstehende Schrift erschien vor vier Jahren anonym. In Ihrer

Jettigen Oestalt lat sie aber io vollständig umgearbeitet und erweitert,

dase man ile nahezu für ein neuee Werk halten wird. Sie ist sunachst für

diejenigen „Freunde der Tonkunst" bestimmt, welche als die Ernsteres
anstrebenden Dilettanten sa beieichnen sind. Ihnen will die Schrift beim
Genosse der MeisterechApfunren symphonischer Kunst, vor Allen Beet-
hoven's, unterstatsend rar Seite stehen und so nur Steigerung des Kunst-

i beitragen.

Neustadt-Dresden

.

Adolph Brauer.
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Nächstens erscheinen bei Unterzeichneten:

TABLEAUX PARISIENS
pour Piano par

CHARLES VOSS. Op. 240.
Nr. 1.

La Beine Blanche.

Galop des Grisettes.

Nr. 2.

La Cleserie des Lilas.

Polka des Etudiants.

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Soeben erschien:

„An eine Blume — das Hera".

Gedicht von Fr. Götz

für

eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte

Ton

F. W. MARKULL.
Lei/mg.

Op. 58. Pr. I2i/j Ngr.

C. F. Kahnt.

Mit Eigenthumsrecht erschien soeben in meinem Verlage:

WINFRIED
und die heilige Eiche bei Geismar.

ORATORIUM.
Text von Wilhelm Osierwald.

Id Musik gesetzt von

D. H. Engel.
Op. 20.

Clavier-Änszüg.

Pr. 4 Thlr.

Chorstimm. 1 Thlr. 22VaNgr. Solostimm. 17VjNgr.
Textbuch l»/j Ngr.

Partitur und Orchesterstimmen in correcter Abschrift.

Leipzig. C. F. Kahnt

Operntext.
Durch Unterzeichneten ist ein Operntext, „Jtphta"

in fünf Acten, nachzuweisen und wollen sich darauf
reflectirende Herren Componisten in frankirten Brie-
fen an denselben wenden.

Dresden, 20. März 1858. Adolph Braaer.

PIANOFORTE-FABRIK
VOM

JUottim: §rds^nnhr in S^i^ig.
ubcuctäcbcx, yXatz Vbt: 5.

Um eine grossere Vollkommenheit meiner Pianofortes zu erzielen, habe ich von den 9—10 Arten, welche

ich bisher gebaut, blos nachstehende 2 Sorten beibehalten, die ich als besonders preiswurdig empfehle.

I

Flügel, 7 Octoven von A bis a, neuester Construction 3chörig mit eisernen Spreizen unter und Ober den Sai-

ten in eleganten Mahagoni- oder Jacaranda -Gehäuse. 280—500 Thlr.

n.

Tafelform, 7 Octaven von A bis a, englische Mechanik 2chörig mit eiserner Anhängeplatte, und dergleichen

doppelter Verspreizung, in schönem Mahagoni- oder Jacaranda-Gehäuse. Füsse mit starken Rollen.

180—250 Thlr.

Diese Art wird auf Verlangen im Discant 3chörig gebaut und kostet dann 10 Thlr. mehr
Emballage wird billigst berechnet und für Güte und Dauer der Instrumente auf ein Jahr garantirt.

Srad m ttcfU e*a«t In MMIg.



H<i»t 9ttut
>nVw«*nHiW|Hn tu pmuidi t Hpr.

Mted)tift tut JMustk*
Annj ÄrenM, Ceranttoortlicbet äRebacteur, — Serleger: £. J, Xßljnt in Ceip^tg.

3. *f*H ia Vof.
•All»« *a| in ä*ri«.

UM* »««Hin, Viani »Tnfciii in «oft».

3ld5tut6ptfrjia(tiT Bano. fit. 16.

I. Jt^Ktmfca* in fftitn.

In). Ai(Ntt» in OaTfäaa,

Bin 16. aprif 1868.

3*t*(t : K. S4nuua*f Bi4giif$(c tM3.R.t. SkfhteMH (|B«tt*

— ffmaj tiljt U fwg. — Ctti Wen. — *«« CtMimutt. — KU

Ä. Sdjumanii's Biograpfjte uon 3. HL u. Tffa*

fleferos&t.

3nmlr 33rfpr<djoiig

San

f. *«H»fl,

ISe mar natflrlid), bafj biefe frUifd>e un& rebactior

nelle 3$ättgteit eine Striae ocnSabjtn b^nb&rd), fo lauge

Sä), beti tlnforbeningen berfelbcu sullfitftnbtg geregt gu

merben beftrebt mar, feint ^eit nbermiegenb in Änfprad)

ua$m unb bae eigene @d)affcn äugerlid) jurfltfbtängte,

natfir(iä) aueb. , bofj btefelbe feiner ztnertennung all Com-
ponift anf&nglid) t/inberltcb entgegen treten surfte, nnb

front etgenlliö juaad)P nnb unmittelbar nur bat @egen«
tljeil von bem, ma« beabpd)tigt toar, — mit ber neuen

SRidfltmfl juglcid) pä) felbpSJabn jn breiten, — btfcirft

mürbe, ©d). felbp fpridjt m einem bet mitgeteilten

Briefe an£, bag et nur *|«t b,abe gu Heineren Arbeiten.

Wocb, meb,r lieg bie attgemeine Hnerteniiung feiner 8eU

fangen al* Soniponift auf pa> »orten. 3n b.8l. fcnnie

er uinjt befbxoa)en »erben, unb »a« bie anbeten betrifft,

f« beeilten ftd) biefe bnr$aue nuijt, u)m entgegengutom»

mert nnb bat t)tet nid)tlljunlidje gu ergaujen. ÜJefj&alb

mntbe ®d>. all Somponift, fo lange er Rebacteut b,8l.

dj«, faft uod) gar nid)t erfannt, feiner Sebeurang ent*

fpred)enb bnrAauS nidjt gefd)ä£t. Stflerbingfl Ijofftf man
Don ifpa, man tränte tymffitmae gn, man bante auf feine

3nfuttft, aber ed betntjtr bae mebr auf ben goten Olau-
ben an bie $erfia)crungen einiger greunbe, als auf fetbft-

eigener Ucbergeugnng. @ d). felbp Itagt batflber in einem

ber mitgetb,eitten ©rieft, mbem er btmcrtt, bag bie Ser-

leger mdjte »on ib,m ©iffen utodtea. E* ift jtuar ba4

bnrd)an< ttirfjt fo bud}ftabltcf> gu oerfleljen, fd>eint im

©egtotlfeil meb^r, nie bei t^m Sftet, eine etwa« ertrem

aefagte, in leibenfib.aftlicb.er UebtruaOnng gefd>riebene

Scmertung ju fein. SBar id> bod> felbft Stuit be* ^nt*

ffajigrt einer gang betrÖ^tlidfen ^onorarfenbnng für

ein ftü^ereß $ianoforte»txI. On ber {)aubtfaa)e aber

Derbheit cd p^ bod> fo, unb nur in ben legten -3a$ten

feiner 9febftct«n*t^ätig!eit änberten fi^ bie $ert)älrniffe

eintgermagen, gu einet >)ett freilid), too er anf ffoften

fetner Ü^Stigfeit in b. SSL, bie ettDoö »ernad^tägigt mnr«

ben, bereit« feine gr5|ten, fdjSnfttn SBerte, bot aflen

„^nrabirt unb $cri", brobucirt blatte, über felbp ba

»Dar ber Jfrei« feiner ©ereb,ter no$ augetorbentti^ ge«

ring, ©eint $ianoforten>etfe fanb man traue unb ber*

.

motten, feine erfte ©tjm^dnie begeidinete man alfl eine

Stubie in bet dnfhumenttrung u. f. m. 9fur bie oor*

ttätM firebeuben jj&ngertß SRuflter in Seibgig gelten ju

tym, ba« ^nblicttm mar tud> zweifelhaft , geteilt in

ftmen Unflaten, unb auemärt« fanben fld) bloä b,ier unb
ba (Einige, bie fid) bereite nä^er fUt iljn ale SomponifJ

inteteffirten. Sic SSenge bebatf ja pet« längere gtit,

am admalid) gum S3erftäBbni§ ^trangwetfen, unb tro^

ber immer unb immer pd) mieberb,oIenben Ctfa&nnigen

werben bodj Siele nidjt fing, unb muffen pete auf« neue

einen burd)gtetfenben , aOgemeinen Crfolg erP cor pd>

fet>rtt, bteot pt gemennen metben. Ctji „^arabiee nnb

$cri" fd)lng bunfi, unb ben ba an begann aud) bie$er>

breitung junätb.p biefe* SerleA in mctteicn jrreifen.

(£e mar bafrtr auti) — um biel beiLäupg gu ertc&b*

nrn — ganj in bet Orbnung, bog idj, tt# id) bie S»(b.

b, 91. «on ©d). fiberna^m, gnnädjft meine ^auutauf*
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merffamfett U)m jumenben mußte. 3d) tyätte mögen mol=

len ober nidjt , e« mar bie« bie Aufgabe , bie mir für«

erfle juftet , ganj abgefeljen bemnacb, »ort ollen »erfönli*

djen Senkungen, ©o freute iä) juerft ©d). unb SDcen=

bet«fol>n einanber gegenüber, beibe a(« bie©»itjen ber

bamaligen ©ntmidetung bejeidmenb. SBoran jetjt fein

SRenfd) mefyr jmeifelt, überragte bamal« unb man war
»ermunbert, ©dj. in Sergleid) mit SRenbel«fofyn über»

tjaubt nur gefreut ju fefyen. 9?atflrltcr) mar feine eigene

fritifdje S^ätigfeit ir}m nur momentan tytnberlict) ge*

mefen. 3m umfaffenberen ©inne blatte er bamit ben

©runb gelegt, auf bem fbäter weiter fortgebaut toerben

fonnte, unb mittelbar fo aud) feiner eigenen Snerfennung

oorgearbeitet.

©o tyatte ©d>. eine 9?eit)e oon Oabjen fyinburd) ba«

Unmögliche mögtia) ju machen gcfudjt. Sluf bie Dauer
jeboä) mußte ba« SBiberfbredjenbe in ber ^Bereinigung

oon jmei Üt)ätigfeiten, oon benen jebe allein bie ooUe

3eit inSlnforudj nimmt, meljr unb mefyr nttagefommen.

Söerbing« fyat © dj. gerabe in biefer £eit bie Sftelprjat;t

fetner größten unb fctjönften SEBerFe gefdjrieben, bie jur

jjauftmufif, bie icb, bem 33ortrefflid)ften beijäljle, ma« er

übertäubt gegeben Ij>at. S« gefdjalj bie« in SBaljr^eit aber

bodj nur auf Soften b. 831. , bie in ber Ib,at etmaö »er»

nact}laßigt mürben, unb jugleid) unter einer Ueberan«

ftrengung feiner Jhräfte, bie eine adju früb,e ilufreibung

berfelben jur §olge b.aben mußte. On b. 831. mar ein

IWadjlaffen jebenfaH« fidjtbar. @« mar barin nidjt meljr

bie frühere tüljne Haltung unb bie SRüifiditSlofigfeit ber

<&ad)e. 3n«befonbere al« bie glänjenbe 3«t ber Wen =

bel«fob,n'fcb,en SBirffamfeit Ijier begann, mürbe @d).'ä

Stellung fdjmieriger. SDcenbelöfoljn Ijatte burcb bie

@röße feiner Seiftungen ba« Urteil fo fet)r gefangen

genommen, baß ein gemiffer flberfdjäumenberSntlmfia«*

muö tyin unb mieber faft faum ju oermeiben mar. ©d>.

felbft jmar t)at fidj immer möglidjft frei baoon gehalten,

unb gab nodj ein fdjöne« Seiffiel offener ffiatjr^eit««

liebe, al« erüRenbel«fotyn in ber Sluffaffung ber 9.

©tymbtyonie gegenübertrat. ©anj natürlich aber mar e«

unb faum ju oermeiben , baß bamal« b. 931. bod> über*

miegenb oon 3Wenbel«fot)n'« Sobe coli maren. ©tt).

felbft, in feiner 3eit oielfadj in Unfprudj genommen, ließ

93cana)e« paffiren, ma« bod» mot eigentlict) nidjt blatte

bafftren bürfen. Unb ma« bie ^auptfadje mar: ba«

©dj.'fdje «ßrtnctp ber Äritif felbft fing an, fid)

auszuleben, ©dj. b,atte eö ergriffen in ©türm unb

Drang, ju fefter felbftbemußter ©eftalt aber mar e«

nicbt gefommen. @fl nab_te bie ßät, mo ©dj. feine

SKiffion als ffritifer erfüllt blatte, unb fo reifte

in ib,m ber ©ebanfe, ftd) oon ber 3«'tfd>rift ju trennen.

6« mar bie« bie midjtigfte SBenbung in feinem 33e»

rufeleben unb jugleidj eine feb^r oer^ängnißeode. Denn
ei ift burcb,aufl falfdj, menn man meint, baßjeitraubenbe,

jerftreuenbe, bie innere ©ammtung beeinträdjtigenbe 8r»

Seiten fd)lecb,tb^tn unoereinbar ftnb mit anbermeiter ©amm«
lung beanfprudjenber I^dtigfeit. 9catürtid) b,at äße«

feine ©renjen, unb menn bie 3etfP'i'terung ber 3e >*

übermiegenb mirb, muß bie ©ammlung unfehlbar leiben.

93i« auf einen gemiffen ®rab aber ftnb ablenfenbe 33e>

fcb,äftigungen nur oortyeityaft für bie Steigerung ber

gefammten Ib,ätigfeit, unb nid>t« ift »erberblidjer, ge«

fä^»rlid)er, al« boUfommene 3Buße. © d». beburfte einer

foldjen Sb^ätigfeit, fie mar ib,m bie gemäße, bie i^n mit

ber äußenmeft in SSerbinbung erhielt, mäb.renb feiner

9?atur bie Function al« ÜRufifbirector beimeitem meniger

jufagte. Die Trennung oon ber 3«tfd)rift bejeidjnet

bab^er aud) ben änfangSpunct für bie fcätere tra»

gifd>e ffienbung, unb e« ift jebenfade .bamit ber erfte

Ömbulö baju gegeben. SEBie ein ^Beamter, ber »enftonirt

mirb, mie ein ©efdjäftemann, ber ftdj jur ^Ruife fefet,

fonnte © cb,. ftcb, je(jt in ftdj jurücfjieljen, ganj nad> 93c-

lieben jmar feinen Sirbetten leben , aber aud) ganj nadj

Selieben in ftd) »erftnfen unb bie Begegnung mit ber

äußenmelt,— eine foldje nämlidje, bie ib,n mit jmingen=

ber ®emalt heraus geriffen blatte, — oermeiben.

9?idjt ein erfaltenbe« 3ntereffe, mie unfer 3Jf.

annimmt , mar bie Urfadje , baß jener ffintfcb,luß in ib,m

reifte. @r moOte ftd) befreien, um »olle ÜRuße ju erb^al»

ten. Die einfädle Unmöglidjfeit, beibe I^ätigfeiten mei>

terb.tn ju oereinigen, trat immer bringenber an ib,n

b,eran. Onöbefonbere nab^m i^n bie gauftmuftf in jener

3eit außerorbentlicb, in Slnforud), unb es mar baljer für

ib,n boppelt not^menbig, ftd) 8iu^e ju fdjaffen. Stefleiajt

audj, baß ber SWoment gefommen mar, mo er be« SRim
genS unb fiämofenö mübe, bie Jrüdjte feiner J^ätigfeit

genießen moüte.

Sr trat beßb^alb mit mir in Unterb^anblung. 3lber

ei foftete it>n ben fcb,merften Äampf, unb ju mehreren»

malen bereit« entfcbloffen, madjte er alle« bereit« Sc=

fprocb,ene mieber rütfgängig, fo baß fidj auf biefe SBeife

bie <5atye fetjr in bie Sänge jog, unb möb^renb mir 23eibe

nod) urter^anbelten, ba« Önt?rimifticum oonO. Sorenj
not^menbig mürbe. Sfucb, ba« ift ein 33emei« für bie Un«

oeränbertb,eit feiner ®eftnnung bejüglicb, ber fritifdjen

I^ätigfeit übertäubt, ^ierju fommt, baß mir nod) feb,r

mol erinnerlich, ift, ma« mir bamal« gefbrodjen b.aben.

Ocb, I>atte neulieb, fdjon bei anberer (Gelegenheit 83eran<

laffung barauf b^injubeuten. (£« mar ber $unct ber Un«
terftügung unb ^örberung ber ©egenmart, brn

er befonber« accentuirte: „da) fyabe, ma« in meinen

Gräften jtanb, getb,an, bie beften ialente meiner 3«'t j»

förbent; fahren ©te barin fort", ba« ©treben au« ber

Oämmerlidjfeit ber fo fer)r gebriefenen Sorjeit b.erauSju«

fommen, bie tr)re beften ©elfter oerb^ungern ließ, unb fie

fd)mäb,te, ftatt fie ju befränjen. ©bater ftnb nod> einige

merfmürbtge gälle , bie fein dntereffe an b. 931. unb an

ber Äritif bocumentirten, mir »orgefommen. Diefer miß

id) junäd^ft b^ier gebenten. @efa)äftlicb,e Srmägungen
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Ratten mid) auf ben ©ebanten gebracht, t>ie 3*itfdjrtft

mit lateinifcfyen Settern bruden gu Iaffen. 3cb, fbracb,

barüber natürlich, mit <Bda. Aber biefer proteftirte auf

fca« entfäjiebenfte. (Er mürbe heftig 'unb entgegnete mir:

„9Benn<3ie bie 3eitf<brift mit lateinifajen fettem brucfen

(äffen, fo bin ia) im©tanbe, fie niajt wieber angufefyen".

Nebenbei bemerft: er aar mit innerfter ©eele 3)eutfdjer,

nenn aucb, bie gur Sinfeitigfeit, unb aud> fein Antrag auf

beutfa>e Site! bei ben 2Rufifalien mar eine golge bacon.

SBeldje Sude ferner ber SRüdtritt bon ber 3 e ' tf(^«ft in

fein 3)afein geriffen fjatte, ging u. a. aucb, au« einer 93e=

merfung tyeroor, bie er fpäter einmal gefprad)«weife Ijin«

warf,bafj er fidjentfcb, tiefjen fönne,bie3eitfdjrift

aufs neue ju übernehmen. 3)od) burdjfreugten ftcb

$läne unb 33eftrebungen gu febr bei ibm , al« bajj bem
eine ernftlidjere Solge bätte gegeben werben tonnen.

(gortfefcrnis folgt.)

3eitgemäße Betrachtungen.

t. «rennet.

(Sottfejung.)

3cb, bemerfte in ber Einleitung ber »oiigen Kummer,

bafj e« wünfdjenawertb, fei, ben gebäffigen Sntftellungen,

bem nid)t«fagenben ©erebe, welche« immer auf« neue

oorgebradjt wirb, ein Snbe gu matten. Unmittelbar
gmar (ann bieg nur in befdjränfter SÜJeife gefcb,eben, au«

bem angeführten ©runbe, tceil mir niajt jenen Sefern

allen gu ©eficbt fommen, weldje politifaje Leitungen gur

§anb nehmen: unb gerabe biefe 3ournale finb ber Jperb

ber meiften berartigen Eingriffe. @« ift bie« aber aucb,

gunäcfyft minber notbwenbig. 3)a« mufifalifd)e $u*
blicum gu übergeugen, barauf fommt e« cor allen

Dingen an, unb toenn bie« gelungen ift, mögen fid) im-

merhin jene SBlätter auf bie Jfßpfe fteüen: fie werben

nicb,t« au«rid)ten.

3ur ©acb,e alfo:

1) Um mit bem Scäcbjtliegenbften gu beginnen,

fo mufj id) juerft nodj einmal auf bie Augöb. Aßg. 3*0-

jurüdfommen. Unmittelbar bem gegen micb, gerichteten

angriffe oorb,er ging eine Stetig über Ulibtfdjeff. 3)a

ich, im 1. bie«jäbjigen $eft ber „Anregungen" eine

aDerbing« febr heftige ^olemif gegen benfelben b,abe

erfcbeinen Iaffen, fo ertyeflt, »ie jener Au«faH gegen

micb, junäcbft eigentlich ben 3wct* batte, mir be« er»

mahnten polemifd;en Artifel« megen etwa« angufyängen.

ÜDie ©egner ergreifen begierig jebe §anbljabe, bie fte

gegen un« brausen fönnen, unbfomirb aucb, Ulibifajeff

gu biefem &xotde benufet unb bon if>nen oertreten, wäb^
renb jeber Deutfdje fia? fdjämen follte, ein 33ucb, gu ©er«

tr)eibigen, worin einer ber fyödjften ©enien ber SRenfcb, b,eit,

SBeetb,o»en, auf foldje ffieife mifftanbelt wirb. Soffen

mir inbefj bieg beifeite. SBarum mir jene« Artifel« toegen

etwa« anhängen? 3d> »erlange literatenbafter Ober«
flädjlitbteit gegenüber nidjt, bafj man nät)er unterrichtet

fei, benn fonft ntüfjte man wiffen, bafj biefe Blätter
e« gemefen fmb, »elcbe Ulibifdjeff in Deutfcfylanb ein-

geführt ,
populär gemacbt b,aben. Da« aber ift gu for<

bem, bafj man minbeften« roiffe, ma« in lefeter 3*it g«°

fdjefyen ift, bafj man ftcb, nicfyt an eine oereingelte Äunb«

gebung, mie jener Artifel in ben „Anregungen", balte,

fonbern Sil lern gefolgt fei, ma« in ber betreffenben ©aaje

neuerbing« gefdjcfyen ift. 3)ann aber müfjte man wiffen,

bafj icb, in Ueter3*it »ieberb,olt in b. 81., felbft näheren

greunben gegenüber, barauf aufmerffam gemacht b^abe,

Ulibifa>eff'i3 frühere Serbienfte feiner neueren ÜRifj*

griffe megen niebt berabgufegen ober gu ignoriren. Uli«

bifdjeff ift oon mir niajt oerfannt, nicb,t ungerecht be>

b,anbelt Worten, eö \)at im ®egentb,eil ein feb,r gerechte«

Abwägen ftatlgefunben. 2Ba« alfo ift be« Rubele Sern

in biefem SaQ? Unfenntnifj, gwedlofe ®eb,äffigfeit, $er-

breb,ung.

2) SBieberbolt würbe in b. 931. febon erwähnt, wie

bie ©egner bie äufjeren Srfolge ber „3ufunft«mufil" gu

oerbreben lieben. ÜWicttt blofl, bafj man in günftigengäl=

len barüber fc^weigt, unb nur bie ungünftigen, wenn fie

einmal wirtlid) ftattgefunben baben, auäpofaunt, man
berietet fegar über ungünftige, wo ba«®egentb,eilaQein

ber 9Bal;rb,eit entfsricfyt. @8 gefdjab, bie« oon Seipgig

au« im oorigen Oa^re, oon 23erlin, »on iDreflben.

3ft man eljrlicb genug , ben günftigen @rfolg nid)

t

gu terfajweigen, fo fueb, t man benfelben auf anbere SBeife

gu oaraltjfiren. 5Wan fcb,reibt benfelben ben greunben,

einer organiftrten ßlaque gu. Sßie fommt e« aber, frage

id), bafj biefe auf foldje SBeife fubftituirte Slaque eingelne

SSJerle obereingelne<Sä^e weniger bebeifallt,Anbere« fogar

mitunter fallen gelaffen b,at, wie g. 33. im 93ronfart'»

feben ßoncert b,ier in Seibgig, wo ba« ÜJJeifte gwar gro»

fjen Seifall fanb, ber erfte ©a(} be« Irio g. 8. aber gar

feinen. 2Barum ift in biefem $aüe bie ßlaque nidjt t^ä«

tig gewefen? 2Kan oerwidclt ftcb, in bie fcb,reienbften

Siberfprücb,e, unb ift naio genug, bie« gar nidjt gu be«

mcrlen. Oft 33eifaQ gefßenbet worben, fo ift bie (plaque

ber 0«unbe bie Urfaaje gewefen. ®eb,t aber ba«felbe

publicum in bemfelben (Soncert auf ein anbere« 3Berf

weniger ein , ober läfjt e« wol gar momentan fallen , fo

ift ein foIcb,e« Urzeit ber Anficht biefer Ferren gufolge

plo(jlidj ein gang gerechte«, ba« vorder barteiifd) gefdj ol«

tene publicum in bemfelben Atb,emguge ein gang unpar-

teiifdje«!

Aucb, ba« ift »orgefommen, bafj man fidj auf bie

3ab,l ber ausgegebenen greibilletS beruft, unb babureb,

ben Crfolg gu bi«crebitiren fudjt; fo g. 33. im 33ron«

f art'fdjen (Soncert. 25afj nad) i'eipgig fein ßoncertgeber

fommt, um ©elb gu oerbienen, ift eine befannte ©ad)e.
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Sdion feit langen 3al)ren fommen ßrtraconcerte mit be=

cuniärem (Srfolg fyier gar nidjt , ober nur in ganj fette*

nen, aufjergemöljnlid)en Satten juftanbe. 5Der Qtotd ber

Soncertgeber bei und ift allein, ifyre Stiftungen ju ororu«

ciren, unb fte bringen oftmal« ju biefem ^wecfe grofje

Opfer. grüljer gef&ab, e« baljer aud) jumeift , bajj bie

ftünftler nur ein eingelabene« publicum »erfaminelten.

2Ran b,at inbefj gefagt, bafj ein folcbe« minber ftreng fei,

baß baburd) möglidjerweife aud> ©egnern ber 3utr'tt

entjogen »erben tonne. Sebiglid) bemnad), um folgen

Serbadjt abjufdjneiben, »erben jefct bie Soncerte jugleid)

gegen gntree oeranftaltet. Äommt babei aud) etwa« ein,

fo wirb tein (Joncertgeber bö« »erben. $>afj aber babei

immer eine grofje 3^1 "on ftreibittet« ausgegeben »er«

ben mufj, liegt auf ber $anb. <£« fdjabet bie« aud) weiter

nid)t«. Sei ber ßoncertüberljäufung in ber ®egen»art

»irft ein greibittet gar nicht meb,r fo aujjerorbentlid),

ber Empfänger füljlt fid) baburd) teine«»eg« fo Aber bie

SKafjen beglücft , bafj er befjtjalb feine ÜÄeinung änbern

fottte. ©o ift Üljatfadje, bafj bie tereinjelten jifdjenben

Stimmen, »elcbe im 5Bronfart'fd)enßoncert laut »ur<

ben, (Smbfängern ton greibittet« angehörten

Mitunter ift e« »ot aud) oorgetommen, bafj bie

greunbe in ber £ljat et»a« ju entljufiaftifd) getoefen finb

unb be« ®uten ju »iel gettjan Ijaben. 3d) bittige ba«

burdjau« nicht. Slber fann man bem Sieben 3u9el anle-

gen, tann man jungen entljufiaftifdjen beuten fofort MQ
SD?afj bc« Älter« ocrleiben, tann man jebe tleine lieber*

fd)reitung fofort corrigiren, unb — »a« bie $aubt =

fadje ift — tt)un nid)t bie ©egner in allen ben
gälten, ao et»a« oon ib,rer föidjtung jur 2luf«

füljrung fommt, genau baSfelbe, »a« man unferer

Partei oorwirft, nie man iljnen fortwäbrenb ganj

fbeciell uad)»eifen tann? Uebrigen« ruft ein ©e»

genfafc ben anberen b,eroor, unb »enn man mit majjlofer

©ebäffigfeit ber neuen SRid)tung entgegentritt , fo ift e«

nid)t blo« ju entfdjulbigen, e« »irb fogar notb,roenbig,

bafj aud) bie greunbe be« ©uten etwa« ju oiel tljun.

S5iefleid)t finbet man ba« bier ©efagte erfcböbfenb,

unb »ir Ijaben in 3"f""ft Äu^e bor bem im (Eingänge

bezeichneten SJerfaljren, fottie cor ber julefct bezeichneten

3luffaffung«weife.

3) Db,ne grage bilben Sif jf« SBerfe unb Sitte«

wa« bie auf« unb @infüljrung berfelben betrifft, jefct ben

$aubtgea,enftanb be« Streite«. 3d) Ijabe über biefelben

bi« je&t meift nur nad) einmaligem $>8ren referirt, unb

alfo nur ba« au«gefbrocben, toa« id) unter foldjen SJor»

au«fe|ungen benfelben abgewinnen tonnte. Dabei bin

id) feb,r »orfidjtig juwerfe gegangen, Ijabe bamit fei*

ne«»eg« Sitte« in Söaufd) unb Sogen angenommen, im

®egentl)eil nur ba« bejeidtnet, »a« ich oertreten ju tön«

nen glaubte. SSor 3ab,r unb lag bereit« erjäljlte id>,

»ie id) nur nad) unb nad) mit Sifjt'« Schaffen unb

SBirfen mich befreunbete, in bemfelben äRafje ju befferer

lieberjeugung gelangenb, al« Sifjt felbft fid) entwidelte,

»äb,renb id) früher biefelben Sorartb^eile gegen t^n Ijatte,

»ie bie Slnberen aud) , b. ff. ib.n jwar al« eine äufjerft

geniale, aber aud) etma« abnorme Qrrfd)einung be«

trad)tete, bem aber eine foldje QEabachät, eine foldje gei«

ftige ^Sotenj , »ie er fie foäter meb,r unb meb,r offenbart

b,at, nid)t entfernt jujutrauen »ar. Unterbefj ift in

meiner eigenen äuffaffung »ieber eine SBenbung eingc^

treten. Od) b,abe nid)t müfjig gefeffen, im ®egentb,eil

mid) netter mit ben gebrurften SBerfen befannt getnadjt,

unb »enn id) bi« je^t immer me^r nur »orläuftg fprad),

fo tann id) je^t ba« früher ©efagte nid)t blo« nieber-

b,olen unb beftatigen, id) tann meb,r b,injufügen, unb je^t,

nad)bem mir bie ©d)önb!eit, bie ©röfje unb ©ewatt biefer

SBerte meb,r unb meb,r aufgegangen ift, mit fefter, be«

ftimmter, nad) 3>»<ifcln unb inneren Srämbfen
errungener Ueberjeugung au«fbred)en, bafj id)

in Sifjt'ö 3nftrumental»erfen mirtlicb bie fto*'-

entmicfelung ber ftunft nad) biefer Seite Ijin er«

bilde, unb jwar, »ie bie« in bem ©efagten mit 9cotb,>

»enbigteit enthalten ifi, eine goTtentwictelung erften

Stange«, auf ben £>öljen be« ©eifie«, fo bafj id)

alle Oene nur betlagen tann, bie fid) felbft ben ©enufj

biefer 338erte »erbittern, „für bie alle biefe Schönheiten"

(SQBorte Sd)umann'«inS3ejugauf Sb,o»in unb S^anj
Schubert ben Beurteilungen 9?ellftab'fl gegenüber)

,,jur3«itnod) oerloren fmb". (S« ift natürlid) b,ier ntd)t

ber Ort, bie« au«füb,rlidjer ju motioiren unb aud) gar

nid)t mein 3™«*- Sobalb id> bie arbeiten über Schu-
mann beenbet, biefe Sd)ulb abgetragen b,abe, gebenfe

id) barauf jurücfjutommen. ÜJieine \et}t gewonnene lieber«

jeugung jebod) fd)on b,ier au«jufbred)en, gehört »efentlid)

in ben 3ufammenb.ang biefer liefen. 9iur j»eierlei fei

mir geftattet, b,ier ju er»db,nen: 1) bafj ba«, »oju id)

mid) 6i«fyer befannt b,abe, immer aud) ben nadj^erigen

(Srfolg für ftd) gehabt bat, ba§ »efentlid)e3rrtb.ümer in

biefer 5Bejieb,ung nid)t oorgetommen fmb; fobann 2) bie

§au»?fad)e: e« ift teine leidjte Aufgabe, mit biefenSBer»

ten bollftänbig fid) ju befreunben, unb fdjon innerlich ge«

»onnen, »irb man immer wieber in bie9?ad)t ber3n>ei«

fei jurüctgeworfen, bi« man fid) enblid) jur fflarb,eit unb

ju fefter Ueberjeugung herausgearbeitet b,at. aber e«

^anbelt fid) hierbei aud) um nid)t« ©eringere« , al« eine

<5i»eiterung be« allgemeinen geiftigen $ori«
jont«, wie jur 3^it Seetb.oben'«, wo e« aud) erfi

barauf antam, bie ffunft unter anberen?Sorau««
fe^ungen, al« bi« bab^in üblid), ju betrachten;

e« fommt barauf an, bie geiftige (Smbfänglid)«

feit ju fteigern unb eine b^öb,ere Stufe be« 33e«

wugtfein« ju erringen. So eermag man aud)

mit ben jefct geltenben ^rineibien ?ifjt'ö fflet'

ten nid)t geredet ju werben, unb e« gilt erfi, ein

neue« Serrain für unfere Ännftauffaffung ju

erobern, ein gortfdjritt tfl notb,»enbtg in ben



173

gefammten gunbamenten,»ie bamal«,»or allen

Dingen aber muffen »ir ertannt ljaben,bafj bie«

fem ©Raffen ein anberer p ftjchologifdjer $ro»

cefj, ich. möchte fagen, eine anbere Art ber ©elfte««

thatigfeit jugrunbe liegt, al« namentlich bei

ben beutfcben in«befonbere früheren ÜHeiftern.

4) Die AugSb. «Hg. 3tg. b,at aber bie Aufführung

ber (Iraner ÜWeffe in SÖien mehrere Scripte gebraut.

9htr ben erfien berfelben habe ich. bi« jefet gelefen. 2Bie

ber ftomiler ©cholj in 3Bien, beifjt e« barin, ju 3 e 'ten

einen abftcbtlidien ©alimatbia« eytemporirenb vortrug,

um ba« publicum gum Soeben ju bringen, fo ift auch,

biefe 3Keffe ein ähnlicher ©alimatbia«, nur mit bem Un«

terfct>ieto, bafj berfelbe auf bie 3c*er»en ber 3u&6rer *"ne

Weitere, fonbern eine fcbmerjbafte SBirfung b.eroorbracb,te.

©o SEraurige« man über bie SReffe berietet blatte, bte

äBirtlicbfeit übertraf jebe SorfteHung. 2Bie bie ganje

Stiftung eine Sarricatur be« guten ©efehmaefe« ift , fo

biefe« SBerf »ieber eine ©arricatur ber 9ftcbtung. SBien

ift ein treuer $ort be« guten ©efdymacf8, als folgen b,at

e« ftcb, burdj bie Ablehnung*) biefer äWufif — sit venia

verbo— erttiefen, unb man mufj e« laut »erfünben, um
ben ©d>»anfenben 2Jiutb ju machen, unb ben 3rr»egen

fern ju bleiben, auf »elctje bie ungeftttmen ^anfaronna»

ben ber ©ancho $anfa'« ber mobernen Don Ouirote'«

»erlocfen.

(S« ift auf biefe (Srpectorationen natürlich nicht« ju

erttibern, nur bie Süge einerfeit«, bie Ungejogentjeit

in ber gefaminten DarfieOung anberfeit« ju conftatiren.

Abertea« fagt man baju, baß biefer Artifel, toie ich höre,

in ben politifeben 3ctIun9en bi« 8tunbe macht? On ber

„2Befer*3eitung" »om31.3J(arj j. 33. habe ich tyn felbft

gefunben. Unfere »orige Kummer braute eine 3«fani"

menfieOung ber Stimmen ber öflerreicbifcben treffe über

bie Aufführung, bie faft übereinftimmenb günftig ftdj

au«gefprochen bat. Alle biefe Stimmen »erben ignorirt,

fold>e Abfurbitäten aber »erbreitet!

(Sine Semerfung allgemeineren 3nbalt« ift bier am
Ort , bei biefer (Gelegenheit noch beijufügen. Die Ion«

fünft ift in ben meiften politiferjen unb befletrifüfeben

Startern jur 3«* n°$ <wn fdjlec^tefien »ertreten. Da«
fdjreibt fia> au« ber 3«t &«. »o 3Rufit blöd ein ?u?u«>

artitel mar, ein ©paß jur Unterhaltung, von Jenem

©tanbpunet au8, »o man in bie Oper geb,t, unb eine

©tunbe (ang fieb einige bübfdje SRelobien um bie Obren
Hingen läfjt , ohne nach ©inn unb Serftanb fonft »eiter

ju fragen. Die anberen ftünfie finb älter, unb haben

barum einen größeren, burch bie »iffenfdjaftlidjen 9e>

ftrebungen jugunfien berfelben »ermittelten, allgemein

*) Sei Crfolfl aber »ar, toi« »ir in t>origer Hummer frbon

berichteten, bei ber erfien Aufführung ein nod) niebt ganj äuge*

meiner, bnrd) einlebte Opt>ofition<»erfucbe Beeratrödjtigter, bei ber

jweiten ein i&nbenber, tanrcbgreifaiber.

geiftigen $intergrunb. Der Donfunft al8 ber jüngfien

fehlt berfelbe noch, unb erft bie neuere £t\t hat ange«

fangen, biefen 2)canget ju befeitigen. (Sin grofjer Uebel«

flanb, ber bamit jufammenbängt, ifiber, bafjimUebrigen

ganj gut rebigirte SBlätter, toie j. 9. bie 8. ätlg. 3tg>

in mufifalifther ^tnfttht gerabe am fct)(ecf>tefren befteDt

ftnb. äße8 »nbere ift gut vertreten, nur toa« über ÜWuftf

oorgebrad)t wirb , miferabel , unb barum boppelt fcbäN

lid), »eil biejenigen, bie nicht« r>on ber ©arf>e verftehen,

au« biefem ©runbe glauben, ba ba« Anbere gut fei, auch

ba« ÜRufifalifd)e bead)ten«»erth fein muffe. (Sine ber

toiebtigften Aufgaben ber SKufifer für bie Oe^t«

§eit befiebt baher barin, bahin ju mirfen, bafj

hierin eine Aenberung bewirft roerbe. Da« ift

e«, »a« burebgefämpft »erben mujj. Uebrigen«

tlingen bie ©timmen unferer ©egner fo »erjmeifelt, fte alle

fchlagen fo fotoflo« um fidj herum, bafj beutlicb ju bemer«

ten ift, nie fte ba« balbige (Snbe be« ffampfe« fühlen.

5) 3n einer sJiotij über bie in Seipjig aufgeführte

Oper „Amanba" »on SBeflme^er macb,t bie „3Uuftrirte

3ettung" fd)liefjlid) bie Semerfung , bajj ber Somponift

„»er allen Dingen mit ber nun einmal abgelebten alten

Dpernfornt gebrochen b,aben muffe", beoor er Rohere«

erreichen tonne. 9Bir er»äb,nen bie« al« 3e'^en ^ft

3eit. Gefet roeifj bereit« ba« allgemeine99emufjt>

fein, bafj e« mit ber altenOpernf orm nicht mehr
get?t. SJor einigen Oabren nod> Hangen bie ©timmen

ganj anber«.
(gortfetmifl folflt.)

/rani £ifit in JTrag.

Da« gröfjte unb foIgeitreicb,fte Sreignifj ber beuri^

gen (Soncertfaifon bilbet bie Aufführung ber 8if ^t'fcben

Zonbich^tungen , bie in jwei »erfcb,iebenen doncerten am
11. unb 14. ÜJfarj fiattfanb. Da« Programm be« erften

Soncerte«, beffen (Srtrag jur ©rünbung eine« Unter«

ftü£ung«fonb« für mittellofe SRigorofanten ber 2Jiebicin

befiimmt »ar, enthielt: „Die Sbeale", ba« jweite Sla-

»iercontert in A bur, gefpielt »on $rn. Karl % auf ig,

Sieber, gefungen »on gtl. ©ch,mibt, Ungarifch.e 9i$ap«

fobie, gefpielt »on $rn. S. lauf ig, enblich ©tjmpbonic

ju Dante'« „Divina Commedia".
Aufjerbem übernahm noch 8if jt auf ba« (Srfmben

be« Sonfer»atorium«»orftanbe« in bem am 14. 2Rärj

ftattgefunbenen Soncerte be« Sonfertjatorium« bie Sei*

tung feine« „laffo", foroie be« »on $rn. 'Stob. "?Jflug«

haupt (einem feiner ©cbüler) gefpielten erften ßlaoier»

concerte« in 6« bur.

Durch, bie Aufführung biefer SBerfe, bie ben neue*

ften 4>Bbepunct unferer (Snrmicfelung auf fpeciftfd» muff
falifdjem ©ebiete hüben, finb »ir in ben ©tanb gefejt,

ju einem, »enigften« in ben ©runbjügen feftfteb/nben
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Urteile über Sifjt'S SBebeutung als Sonbidjter ju ge«

langen. 2)aS ungeheuere fingen auf bem ©ebiete ber

lontunfi, »eltbe« au« best Streben tyercorging, eS ju

boetifd) mufifalifdjem ©djaffen ju bringen, auSbloS all»

gemeiner ©timmung berauSjutreten, Ijatin l'ifjt einen

Äbfdjluß gefunben. Denn in feinen SSBerfen, bie baS

Stefultat einer großen ©äbrungS»eriobe ber 9Huftf bil»

ben, ift ton einem blofen SJerfudjen unb (Srcerimentiren

nidjt« mebj toafyrjunebmen. jifjt giebt abgefcb,(offene,

tollenbete Jeunfl»erfe , »eldje un« jugleidj einen roeiten

Slitf in bie ^ufunft eröffnen, unb bie fidjerften Sürgen

für bie febenfifab,igfeit unfeverftunft bilben. ©ein blöfc«

lidje« $erbortreten als ßombonift Ijat 33iele oerblüfft

unb große« ÜHißtrauen gegen feine tonbidjterifdje S3e»

fityigung enoecft; bed) Ijätte nur ein ©lief auf bie feinen

lonbidjtungen jugrunbe liegenben bidjterifdjen ©toffe

genügt, um einjufe&en, toeldj bebeutenbe <Snt»idelung«=

bljafen oon ib,m burdjlaufen »erben mußten , um einen

iljnen ebenbürtigen, ib,r innerfte« SSJefen erfdjließenben

mufifatifdjen ©eljalt ju bieten. 2Bir ftnben bei i'ifjt

nirgenb« ein Ueberfdjreiten ber ©renjen ber ÜMufit, ba

eS immer ©emütljSfiitninungen finb, »eldje bie SafiS

feiner lonfdjöbfungen bilben. <Sr bat in feinen äßerten

be»iefen, baß ber ÜJrufrt bie gä^igteit innewohnt, bem

feine ©eelenregungen mit Semußtfein erfaffenben ©eifte

als AuSbrucf bienen ju tonnen. Der benfenbe ©eift ift

nidjt mefyr genötigt, einen, wenn audj tb,eilnab,mSooDen,

3ufdjauer ber auf tieferem ©eelengrunbe ftet) binbenben

unb löfenben ©efüljle aojugeben, er oermag mit ooflfter

Stlarbeit ein jebe« Moment mitjuerteben unb mitjufüljlen.

35on biefem neuen, ben 9Henfd>en nidjt nur einfeitig,

fonbem in feiner Totalität erfaffenben ©tanbmtncte

au« mußte natürlidj bie äußere ©efialtung ber ftunft«

werte eine ganjanbere, freie aerben. SRadjbem JRidjarb

SBagner in feinem «riefe über ?ifjt'S „©bmb^onifdje

Didjtungen" flar ba« außermufifalifdje ÜRoment (ben

sJKarfd> unb £anj) nadjgetoiefen bat, welche« ber bis ber

Üb lieben mufifalifdjen gorm jugrunbe lag, fann bie

Söeredjtigung beS Sombonifien, bie muftfalifdjegorm mit

boflfommener greifjeit ju gehalten, nidjt meljr in3»«ifel

gejogen »erben. SS ift bie bramatifdje @nt»icfelung,

»eldje unter 3»gtunbelegung eines befiimmt angege*

benen bidjterifdjen ÜWotibS als $aupterforberniß

an bie ©bifce gepellt »erben muß. 2Bir muffen eben am
finbe be« lonftürfeS an einem 3«le angelangt fein, wel=

djeS ju erreichen alles Sergangene als notb,»enbige @nt«

»icfelungSftufe burdjlaufen »erben mußte. Diefe freie

©efialtung ift aber audj erft bann ob,ne 9Jacb,tb,eil für

ba« flare SBerftänbniß berechtigt, »enn ein jebe« SWoment

mit jtoingenber 9?otlj»enbigteit au« ber geiftigen Obee

De«@anjenljerBorgegangenift, unb nur bort feine ©teile,

»o eS als notfj»enbige8 ©ntwicfelungSglieb »orb,anben

fein muß. 3n üifjt'S SBerfen finben »ir biefe gorbe«

rungen ooUFommen erfüllt; eS treten uns bei iljm bie

rmifitalifdjen ©ebanfen mit einer fo ju fagen fbredjen«

ben Iieutlidjfeit unb S3eftimmtb,eit entgegen, fie (efigen

eine fo dar unb feft gejeidjnete ^nfiognotnie, baß »ir

über it)re boetifdje SJebeutung außer 3»eifel gefegt »er-

ben. — 3n allen 2 if jffeben Jtonfo^opfungen ift eS bie

©ubjeettaität beSflünfllerS, »eldje ben ^intergrunb unb
bie ©afiS bilbet unb aOeS Vorgeführte miterlebt unb

mitfüblt. Sie tiefe Srnpfinbung , bie baS ©anje bureb*

»ebt, ift ein Setoei«, baß feine (Sompofitionen aus i«=

nerftem ^erjenSgrunbe b,er»orgegangen finb. ©eine
©ubjeetibität ift aber nidjt eine foldje, bie fidj nur ein«

feitig in fidj oerfenlt, unb ib,ren dn^alt auf eine, »enn
audj bebeutfame SSeife , bod> nur in einer gorm auSge»

ftaltet, »eldje nid}t abfolut aQgemeine ©eltung beanfpru»

djen tann. £if jt tritt uns hingegen als eine ^JerfBnlidj«

teit entgegen, bie ujr güb,len unb ©treben in fold)er

©eftalt au«fpri(b,t , baß biefelbe toab,rb,aft uniber feile

©eltung in änfbrud) nimmt. Cr b,at in feinen ,,©»)m«

bb,onifd)en üDidjtungen", »ie e« fdjon geliy 3)räfe!e
in ben „Anregungen" b^rfiorgeboben bot, eine SBelt»

mufif gefdjaffen, »ie »ir fie auf bem@ebieteber reinen

dnftrumentalmuftt nodj nidjt befaßen. 2llS Seleg bafür

tann aua) bie unmittelbar jüncenbe, entljufiaSmirenbe

SBirtung bienen, »eldje fte auf baS große publicum auS»

übten, »a« umfomeljr b,er»orjub,eben ift, ba biefelbe burdj

äBerte erjielt »urbe, »eldje eS fidj jur Aufgabe (teilen,

bie b,ödjften Probleme ber ÜKenfaj&ett mitfifalifcf) ju löfen.

$einridj ^Jorges.

(gortfe»«ns felgt.)

Aus Wien.
iSnbe SJtörj.

"Die mufttalifdje ©aifon eilt bereit« ib,rem @nbe
entgegen , belebenb unb b,erjerfreuenb bringen fdjon bie

©onnenftrab.len burdj bie geöffneten genfter in« ©emadj,
unb »enn idj nidjt oon bem jpeer ber ©iiigoögel, baS

ftdj in ben benachbarten ©arten b,erumtummelt , auSge«

ladjt »erben »iU, »eil e« midj über einen Soncertberidjt

brüten fieb,t, fo muß idj midj fbuten.

3b]r Seridjterftatter ift bieSmal, »emgftcnS ber

Dber gegenüber, feb]r nadjläfftg gewefen. (£r b^at »eber

bie „Sßnigin oon Stibern" oon^alebb nodj 9?oger ge«

b,ort, benn er f)at »eber für jene ben nötigen $eroiSmuS

auftreiben tonnen, fidj brittb.alb ©tunben lang tb,eilfl

maltraitiren, tfjeilS langweilen ju laffen, nodj fürbiefen,

einen jebenfaUS intereffanten ©enuß mit einem unoer*

bältnißmäßigen äuf»anb entweber an@elb ober an3"t
ju erlaufen, unb bodj finb bieS bie einjigen evenemente,

»eldje im Dberntjaufe feitb,er oortamen. 5)a aber bie

comeetenten SBeridjte über beibe fo jiemlidj übereinfKm«

men , fo tonnen ©ie audj mit foldjen aus jDeiter $anb
oorlieb nehmen. Die ^altbü'fdje alte Ober betreffen^,
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lauten fie bafcin, baß biefelbe toiet beffer im SRepofitorium

ber großen Oper von <Pari« rutyen geblieben märe unb

baß itjre SebenSbauer auf unferem SReoertoire feine »iel

längere fein fann, al« jene be« „<ßaragrabb. brei". Da«
waren unfere 9to»itäten! SWun im nädjften Sßinter foQ

ja geni§ ber „Sob,engrin" tommen. aber gang gewiß

!

lieber SÜfoger ift man fo giemlicb barin einoerfianben,

baß man ben großen ©änger in ib,m nicht »erfennen

fann, ber aber ben befteu Üljeil feiner ÜJtittel bereit«

eingebüßt b,at, beffen eminente« ©ängern fo feiten

nacbgurfi&menbe« DarfteUung«talent unbebingte SBeroun«

berung »erbient , ber aber bod) aucb. , wie fo gern alle«

grembtänbifcbe bei un« , überjd)ä|jt worben ift unb ber,

wenn er g. ©. unferer öttljne angeboren würbe, ficb nidjt

einen 2Jconat lang neben unferem änber gu beraubten

»ermöctyte. äl« ©eorge SBrown in ber „SBeißen grau"

Ijat er ficb. befonber« ba« (Sntgücfen be« publicum« er«

worben unb in biefer SRoße benfe idj it>n wol näcbften«

ncd} gu t)Bren.

3Jon 3Raffenconcerten ift gunädjft nocb. be« 3. unb

4. ©efeflf cb,aft«concerte«, bann eine« 9u«nab,meconcerte«,

in roeldjem ©ctjumann'« „^Jarabieö unb ^Jeri" gur Auf«

ffibrung fam , jweier 3Bännergefang»erein«concerte unb

ber Aufführung ber ©raner geftmeffe unter 2ifgt'«Di-

rection gu gebenfen.

Da« 3. ®efellfd>aft«concert brachte ÜWogart'S

(£« bur ©bmbbonie , eine wenig bebeutenbe (Eoncertarie

(„De« ©eemann« Sraut") »on 3oljanneS §ager , unb

©efyumann'« S bur ©t)mbb,onie. Die ledere fam bie««

ntal in trefflicher Ausführung gu ©efyör unb fanb feb,r

lebhaften änflang, ba »on beibem cor gwei Oab,ren ba«

©egentl)eil bergall war. Da«3lbagio biefer ©timpljonie

gehört wol ju bem ©cbönften , wa« ©ctjumann gefdjrie*

ben b,at. Den Hauptinhalt be« 4. ©efellfctjaftSconcerte«

bilbete eine neue ©tympfyonie »on 3ob. $erbecf. Da«
2öerf fpridjt al« ein fpecififdj geijtreicbe« an. @« ifl

SWart barin unb befäfje e« eben fo »iel finnlidje ?eben«=

füOe , man tonnte e« wol ein bebeutenbe« nennen. Der
erfie ©a(j imponirt bureb. feinen feft gefcfyloffenen Sau,

bureb. bie ©nergie be« äuSbrucf«, bie ©icberb,eit unb

©orgfalt in mitunter nur gu üppiger SJerwenbung ber

ord>eflralen Witte! unb jab,lreictje geiftoode 3u8e unD

SBJenbungen, SJorgüge, gu welcben ficb. nur eine rtinere

elementarifcbe Äraft, ein reiferer SWelobien» ober wenn
man lieber will ©ebanfengefjalt gefellen bürfte, um bem

jungen Somponiften unbebingt@lücf wfinfcfyen jufönnen.

Da« nur etwa« gcbeljnte Slbagio b,at mieb. am fttmpa»

tb.ifcb.fien berührt, obwol im (Singeinen ba« Xrio be«

©djerge weitau« ba« fdjönfie ©tücf ber ©bmptyonie ift,

meine« Erachten« ba« eingige, in welcbem er einen S3licf

in ben $immel getljan b.at, aber einen tief bringenben,

um ben man ittn unbebingt beneiben fann. Dem ginale

eerraag icb. am wenigften meinen Seifall guguwenben,

unb bebiene mieb babei eine« fetjr gemäßigten 9u«brucfe«,

ba e« mieb. in feinem forcirten 3ntention«brang unb fei»

ner gerftücfelten ©eftaltlofigfeit entfctjieben abgeflogen

bat. 3ebenfaü« aber gebietet §erbecf über einen ergie»

bigen muftfalifcfyen gonb , ib.n mit bem größten ©efdjicf

»etwertb.enb unb ift berjenige unter ben eint)eimifd)en

(Jomponiften, welche in neuerer j$t\t bie Äufmertfamfeit

auf ficb lentten, ber ficb. am meiften bureb. ein fütme«

Streben nadj ©clbftänbigfeit au«geid>net. Die Slufnaljme

feiner »on tym felbft trefflieb, birigirten ©ümb^onie im

publicum war eine etwa« füble. — Der faft nur bureb

ÜRaffeneffect wirfenbe 114. $falm »on ü)cenbel«fob.n

unb bie langweilige, inbaltlofe „Scena cantante" »on

©pobr, »on Dir. $eltme«berger »orgetragen, »er«

»odftänbigten ba« Programm.
Slm2.ÜHärgwurbe in einem außerorbentlicben Son«

cert ©eb.umann'«
rt
^Jarabie« unb ^Jeri" gegeben. 2Ran

b.atte fc^on wieberb. olt ber Direction ber ®efeOfd)aft««

concerte Bffentlieb, gum SSorWurf gemaettt , baß fte biefe«

berüb^mtefte 9Berf ©c^umann'« bem publicum fo lange

»orentljalte. ©leicbwol war beffen Aufführung aucb. für

biefen SBinter nid)t intentionirt unb würbe erft infolge

bringenber 3Jcab.nungen über $al« unb ffobf eingeleitet,

ß« ift Ib. atfaeb. e , baß biefe« SHJerf unferem artiftifdjen

Director nocb. bi« »or einigen 2Bocb.en gänglicb. unbefannt

war. SSJa« foQ man aber bagu fagen, wenn ein Wann,
bem man nid)t nur ba« dntereffe bafür gumutb.en fodte,

fiä} wenigften« mit ben tyeroorragenbfien Erfcbeinungen

ber Literatur »ertraut gu macben, fonbern ben aucb feine

öffentliche Stellung gerabegu barauf binweift, feine ^flieb. t

fo feb.r »ernacbläßigt? ©enug, ba« an gauber^aften

©cb.Bnb.eiten fo überau« reiebe SßJerf tarn enblicb. gur 2(uf»

fübrung, bie freilia), weil »iel gu fe^r übereilt, nurb.ocb.ft

mangelhaft ausfiel. Dennod) war bie Aufnahme eine

über alle SKaßen entb.uftaftifd)e, fo baß ber SBunfcb. nactj

einer SBieberbolung allgemein au«gefbrocben würbe unb

bie« umfomeljr, al« ba« enge unafuftifeb. e Socal be« Wu*
fif»erein«gebäube«, worin bie bieömalige ^ßrobuetien

ftattfanb, ber SSirfung be« SBerfe« wenig günfiig war.

(&a>m feig'.)

Am Ctncinuati.
21. gebruor.

£ro$ ber fcb.lecb.ten 3e'ten *P eö unferen 9Jcufif«

freunben gelungen, bie im vorigen Sffiinter begonnenen

93ejtrebungen für ib^re Sieblingölunft fortgufe^en unb ficb.

»on bem beutfcfyen unb amerifanifdben publicum begün-

ftigt gu feben. Deutfctje 93er)arrlicbfeit unb wabre Siebe

gur Kunft tyat wieber einmal burebgefeöt, wa« ben Arne«

rifanern in ab.nlicb.en gäUen faft unmöglieb fein würbe.

Unfer Säcilieneerein , gang au« beutfctien Dilettanten

befteb.enb, giebt ein ^rioatconcert alle »ier 2Bod)en, unb

b.at biefen SBinter wieber »iele bübfa)e ©aeben gur ftuf»
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fübiung gebraut, wie j. 83. ben S^ot „SReereSftiBe unb

glütflidje go^rt" oon ©eetbooen , ba« Ave verum cor-

pus oi>n SWojavt , Zigeunerleben" unb 6b,öre an« bem

„tyuabie« unb $eri" oon ©diumann, ßljöre au« „Jan«-
Raufet" unb „Vobengrin" oon SBagner u. f. ro. <£rit

längerer 3eit fdjon ftnb bie „3abre«jeiten" oon $aöbn
einftubirt unb ift aud) an ber 6 bur äReffe oon ©eetljo«

oen geübt worben, unb beibe 2ßerfe werben bemnäd»fl

jur Aufführung fonimen. 3)er ßäcilienoerein bilbet fia)

aud> ein Drcbefter oen 3)ilettanten b,eran, weldje« bie

Gböre begleitet uub mit 3uJ'e f?
un8 eon nur "n V°flr

Dcufifern leiste ©tjmpbonien ton $ar?bn unb diomberg

ganj bübfcb au«fübit.

3)ie pbiltyarmonifcbe ©efeüfcbaft, ein Drd)efter

oon 9)iufi!ern, giebt biefen SBinter 6 (Soncerte unb ti jo*

genannte öffentliche $Mad)mittag«proben , oon benen brei

ISonceite unb cier groben bi« fegt ftattgefunben b,aben.

(£« tarnen barin jur Aufführung bie (Sroica unb £ moU
2r>mpbonie con S3eetb.ocen unb bie 3upiter»©i?mpl)onie

von Süiojart, nebft vielen ©uoerturen, ®efangfacb.en,

aud) ÜMännerdjören k. Die elften Unterhaltungen waren

infolge ber fcbledjteH 3«iten gering befudpt , fo baß nur

bie Unfoftcn beftritten würben unb bie SDJuftfer gar nidjt«

oerbienten; aber iljre ftutibauer ift belohnt worben: im

legten (ÜEoncerte waren ungefähr 1000 ^erfonen unb bie

Siu«fid)ten für bie näcbften ßoncerte fdjeinen red)t gut

ju fein.

ob.nen ift wol berichtet worben, wie febwer e« biefen

hinter in faft allen ©tobten ber bereinigten ©taaten

giwefen ift, gute, gebiegene (Eoncerte ju oeranftalten.

3jie amerifaniftr/en muftfalifeben 3eitungen fielen noU

ton «lagen barüber. 3n ÜDeutfdjlanb mag eß tomifdj

eifdeinen, bafj bjer bie fdjlecbten 3c *tcn au
f
-Derartige«

fo oielen (Einfluß ausüben; berjenige aber, ber mit ben

biefigcii 3><ftänben vertraut ift unb bie Sigentljünilid)«

leiten bei Amerifancr fennt, tann ficb, faum barüber

wunbein. l'eiber ftnb foldje gerieben gefabrooll für bie

Munft unb ib,re jünger, unb führen aud; bei festeren jur

üDemoralifation. 3)ie Serfü^rung jum jpumbugmadjen

liegt bem ÜJfufiter b'er i
u i'anbe ftet« ja fo nahe, ift

aber in 3e «ten » B«' c 'e ie0'8en » bob^elt unb breifad)

groß. Üßenn einfad; gute Aufführungen nietet jieb.en

ivoden, bann ift bie SSerfudjung ba, auf allerlei mögliche

fonftige SBeife ba« publicum berbei ju gießen, fei e«

burd) 'äuffübfungen von fdjledjten, aber beim Raufen

populären unb in bie Dfyren faUenben Gotnpofitionen,

ooer burd) eine unfünftlevifd)e Anhäufung oon einer

ÜJJaffe oon betrogenen Vorträgen bureb eine große an«

jabl oon Sirtuofen in fogenannten SWonfterconcerten.

ifiatüvlid) barunter leibet ftet« bie ftunft, unb leibet

fdjeint e« wenige fiünftler ju geben, roeldje biefe« einfe«

ben ober oeranlafjt werben, bann ibre 9JJitwirfung ju

oerfagen. 3m (^egentb,eil , bie obenan fte^enben ftünft»

ler, reiche Sirtuofen, wie Ib^alberg unbSJieurtemp»,

[feinen am adenneifien jum Wuin be« ^Jrincip« ber

Jhinft beijutragen; benn in ben jefcigen &titm geben pe

fid; ju allerlei möglichem clap-trap b,er, obgleid) fteboo>

nid;t feb^r oiel @elb babei ju ernten fdjeinen unb jeben«

fall* fia>er fein tonnten, bafj fte fidj burd) biefe« 8er^
fahren nur bie 9iidjtad>tung, nid>t aüein aller wahren
Äunftfreunbe, fonbern aud) befl befferen 2b.eil« be« $u<
Hicumö jUjieb.en. $)a6 ©efagte finbet bauptfädjlicb, auf
% falber g Slnwenbung.

©lüdlidjerweife fdjeint ba« 9feidj be« SJirruofen«

tyumtf in ben Serein. ©taaten aud) fdjon meb.r unbmeb^r
feinem Cnbe ju naben. 3)afl publicum wirb ber ginget«

unb Äeb.lfertigteiten unb ber oielen nid)t«fagenben ftün*

fteleien überbrüffig, unb man barf biefe« wol al« ein

gute« 3«*en anfe^en für ba« eoentueUe ®ebeib,en ber

wa^rbaft guten SDcuftf in biefem Sanbe ber 3ufunft.

SWödjten anftatt ber getyinlojen SJirtuofen nur me^r
wabere ßünftler oon Suropa herüber tommen! Sie neue«

ren reformatorifdjen S3eftrebungen in ber 2Ku|lf würben
b,ier einen fruchtbaren Soben pnben. Ääme ein Sag*
ner ober l'ifjt herüber, er würbe fidjerlid) balb einen

großen «nb^ang gewinnen, l'if jt mit feiner beim erften

Solid in bie klugen faUenben Genialität wate bet sDlata\

füt biefe« l'anb, tonnte t;ier unfäglia> oiel ©ute« für bie

ftunft ttyun unb würbe aud) für feine Drdjeftercompo«

fitionen ^ier ein nidjt geringe« Öntereffe finben. ©et
ilmeritaner weif} ©enialität ju ertennen unb ju fd;ä^en,

unb fo feb;r wie fein SJruber, ber (änglänber, gegen ade
9ceuetungen ift, ift er für alle« 9teue unb für alle bc
grünbete Reform eingenommen, t'ifjt'« Seben fdjon,

beffen aufgeben ber Sirtuofencarriere unb feine ebten

Seftrebungen für anbere Äünftler, wenn er bamit bt'

tannt gemacht würbe, würbe ben Amerifaner jur Segei-

fterung binreifjen.

Od) bin ber Slnfidjt, bafj beutfdje ÜJiuftt eine gro§e

3utunft in ben herein. Staaten bat unb möchte ba« dn>
tereffe baran ben edjteften, gebiegenften Silnftlern in

35eutfd)lanb an« Jperj legen.

dus Stettin.

9Jcan etfie|)t au« ben biet mitgetbeilten ©rünben
be« l'efenben, bafj feine Argumente für 3l8@<©d)fi£en,

nid)t aber für bentenbe $örer jubereitet waren unb ber

gänjlidje Mangel an gäbigieit be« $rn. jtogmal^ ju

bergleidjen Slbb^anblungen wirb nod) in« \jtü\tt Sidjt ge«

fe(t, wenn wir b^i^ufügen, ba$ er bei 6i Öffnung ber

Sorlefung anfünbigte: er werbe bie Sitrone ber Ärgu»

mentation bi« auf ben legten Kröpfen au«brüd*en. äBir

werben ben nod; übrigen Kröpfen biefer Zitrone feine

SEßiberlegung angebeib.en laffen, fonbern fte einfad) nen«
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nen , unb fie fo burd) ü)re eigne llnljaltbarfeit ßcb, feCbfi

miberlegen laffen. ßrfler Kröpfen: bie „claffifdjen

SWeifter" ljaben feine« GFomntentar« beburft unb bocb,

red)t gute ÜHuftf getrieben. 3»"'« Stopfen: burd?

Änmenbung eine« Programm« mirb ©eringfcbafcung ber

Urt^eil«fäbjgteit be« publicum« an ben log gelegt.

Diefen ®runb nannte ber Sefenbe: „feb,r in« ®emid)t

faCenb". dritter Jropfen: einSonflficf oon SBertb, muß
aud) ob,ne Programm mitten fönnen. da aüerbing« !

!

Da $r. ffojjmalt) e« nod) ungerechtfertigt fanb,

bog bie SJertb,eibiger ber ^rogrammmufit bie Sroica unb

bie ^aftorale oon Seettyoeen aud) al« feiere bejeid)nen,

fo mögen bjer nod) einige Seifpiele folgen , bie oieüeidjt

ftidjtyaltig befunben merben bürften. SBäre e« 3. 99. eine

ÜRarotte oon SSeet^ooen gemefen, bafj er feine brei Du-
oerturen mit bemfelben Warnen: „3U Seonore" benannt

b,ätte? Ober märe Seetb,o»en mirflid) „naio" genug ge»

mefen, baburd; befonbere ^totäe erreichen ju »ollen,

©inb fammtlicfye Soncertouoerturen oon 3Renbet«fob,n

nid)t ^ßrogrammmufif, „SJceereöftUIe unb glüdlidje

§ab,rt", „jum 9Rärd)en »on ber frönen ÜKelufine"?

§ier mirb ba« Programm nidjt beigegeben, aber burd) ben

Sitel wirb gefagt: Dort ift« ju lefen. llnb©po$r! „Die

SBetye ber £3ne", ber fo gut ein ©ebid)t jur (Ertäute-

rung beigegeben ift, tote 3. 93. ber 93ergftjmp$onie oon

S?if3t. SBSie beutlid) fid) übrigen« in unferer 3e >t ba*

99ebfirfnijj jeigt, beftimmte, gemiffe 3uP«nbe, (Sm*

pfinbungen ober Stimmungen mufifalifd) barjufteüen,

erbeut au« bem immer häufiger merbenben (Somponiren

oon Duoerturen 3U gemiffen Dramen, mo bann ba«

Programm eben in ber Senntntf; biefer Dramen befielt.

SEBem e« unglaublich, fd)einen fotlte, bafj $r. ftofj»

malö mirflid) eine 93orlefung foldjen dnb,a(te« gehalten

Ijabe, ben oermeifen mir auf bie „SReue berliner SKufif»

3eitung" 00m 14. Dct. 1857, roo ber erfte Ütyeil berfel»

ben unter bem Sitel „Programm ober nid)t Programm"
ju (efen ift. Der anbete ütbeil ber Sorlefung blatte einen

Onbalt , ber nia) t auf biefe SBeife fritifirt »erben tann,

jebod) moOen mir ü)n bejjljalb nid)t ganj unbeantmortet

laffen. Da« ©treben eine« ffünftler«, oon bem nur

©runb ootbanben ba« ©IjrenooÜfte »orauöjufefcen, —
meil mir feine SKufif nid)t gefäüt, ober meil id) fein

©treben für ein ©erfebjte« balte (an beffen i'auterfeit id)

jeboeb feinen ©runb ljabe 3U 3meifeln), oieüeicbt nur um
ein »aar ärmlidje SGBi&e an3ubringen , bie mir oor bem

$b,ilifterium ber ©tobt ben moljlfeilen Stuf eine« geifi»

retdien Scanne« eintragen foflen,— au« all biefen ®rün«
ben ba« ©treben eine« eb,rlid)en Sünftler« oor ber Oef-

fentlid)feit gefliffentlid) läd)erlid) 3U macben, — ba«

nennen mir, mit (ücrlaubnijj gefagt, nid)t eb,renb,aft! —

Suf ben ijmeiten ZljetI ber Sorlefung, ber 2 ift'« Ib,ä«

tigfeit au«fd)liefjlid) in biefer SBeife beb,anbelte , ift bie«

unfere eingige Slntmort.

3nbem mir fo unfer 9bfertigung«ünpromptu 3um
9bfd)lujj gebraut, fabten mir beridjtenb fort unb 3U un-

ferer größten 99efriebigung fönnen mir unferet ©ered)«

tigfeit«Iiebe genugtb,un, inbem e« nun ein Serbienfi be«

$»rn. ffofjmalo ift, ba« mir ljeroo^ufyeben b,aben. (£«

fd)eint nämlicb,, a(« menn^ir. fiojjmal» bei^ufammen«
fteOung feiner (Soncertprogramme einen 9fuffd)mung

näbme — menn juoörberft aud) nur bie menigft compro«

mittirten ßomponiften ber de^tgeit barin oertreten mer«

ben. ©0 Ijörten mir jmei ©djumann'fcbe ©)jmpb,onien,

bie 33 bur unb bie <£« bur (9er 5) unc eine Soncert«

ouoerture oon %ie|. SBenn $r. Äoßmattj fortfährt,

feinen (Soncerten auf biefe SBäeife ein 3eitgemäßere« An«
feb,n 3U »erleiden , fo merben mir gemig bie (Srften fein,

bie bie« SSerbtenft anerfennen unb gebüb,renb mürbigen

merben. ©obann (ernten mir aud) ba«$io(inconcertoon

Wieg tennen, meldte« oon^rn. 9?ofentb,a( oorgetragen

mürbe. Der große S3eifaU, ben biefe« ©tuet fanb, ift

fomol ber reijenben ßompofition, a(« aud) bem ganj oor»

trefflichen Sortrage 3U3ufd>retben.

©efonbere Grmäb,nung oerbient nod) ber junge Som«
ponift, $r. £ entert, ber un« in einem eigenen <5on»

cette eine ©tymptyonie oon feiner ßompofttion oorfübrte.

Da« ©tfief bietet aüerbing« feine neuen originellen felb«

ftänbigen ©ebanten, bocb, ertennt man ein fo anftanbtge«,

ernfte«, oon ÜTalent unterftü^te« ©treben barin, baß man
bem domponiften nur manne« 2ob 3oKen fann.

Die ©eibeCfcben Äammermuftf»©oireen mürben
audt mieber eröffnet , unb 3mar bie erfte mit ber Ä bur

©onate für $iano unb SioIonceB, Op. 96, oon 93eetb,o=

oen, oorgetragen oon ben $$. ©eibel unb Sartef.
$r. ©eibel bemäbjte fieb, al« tecb,nifcb, auf fyoljer ©tufe
fteb,enber unb mufitalifcb fein gebilbeter (Slaoierfpieler,

unb $r. SBartel 3eigte, ba§ man nid)t ein berühmter

93io(oncedoirtuo« 3U fein braucht unb bocb, biefe« äuferft

fcb,mierige ©tuet 3ur ooOften @e(tung bringen tann, menn
man näm(id) fold) eine grünblid) mufitalifcb, organifirte

Statur ift, mie unfer beliebter Ouartett»6ontinuo $r.
83artel. Da« ©treidjquartett 9 moÜ oon ©d)umann,
oon ben $$. 9titter, SD3i(b I. unb II. unb SBartel

oorgetragen, fanb ben lebb,afteften SSeifaO; meniger ba«
etma« troefene Slaeierquartett oon 9Xenbe(«fob,n, 9?r. 2,

$ moD, morin jebod) ^r. ©eibel burd> oot3flgticb,en

SJortrag exceüirte. grl. 9nfd)üg fang unter oielem

S3eifaQ Sieber oon ftra^ unb Sinbblab. 9?ad)fte«mal

über bie Dper.

©....a.
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Kleine 3ettuRfl.
(EorreTpon&ens.

£ttp}ig. Concert bon grau ^auline $iarbot«(8arcia

am 10. April im ©aale be« ©ewanbbaufe«. — @o unangenebm

e« eigentliä) bon Ärttifet ifi , na* gcfcbloffener ©aifon bi( gebet

bon neuem ergreifen }u muffen, fo angenebm ifi für ibn, nenn bie

Urfacbe boju bon einer fo boben Äfinftlerin, «nie $aul. ©arcia

ift, ausgebt. Sa« fo bittere 9mt würbe burtfc bie großartigen

Seifhingen ber Soncertgeberin taum füblbar. ®ie fang eine fttte

auf §änbel'« »Samfon" , Sonbo an« ber Oper »Sie 3taiienerin

in aigier" bon ftoffiui, ben »Srltönig" bon ©ebubert, Aria di

bravoura an« ber Ober »Jciob* bon $accint unb jwei üKajurta«

bon g. fibopin. lieber bie fWeifterfcbaft, mit ber fte fowel bietete

bon §änbel auffaßte unb bortrug, al« aueb Über bie ©rtttanj, mit

welcber fie namentlich bie Serte iialienifcberScbuIe fingt, lägt fid)

taum noeb ffitwa« fagen , wa« ni$t f<bon genugfam bon un« unb

Snberen beroorgeboben Werben wäre. SRur über ben gortrag be«

»erllönig«", in welken fle für un« noeb neu War, »ollen wir

iStnige« berieten, ©ie fang benfelben in beutfeber ©praefee über«

rafebenb beutlid) im Sccent unb Shrtbrutt. Sie Suffaffung war

eine bmebgängig bramatifdje, bter unb ba faft geifterbafte unb er»

innerte mebr an bie einer Kacbel al« bie einer ©ebröber.Se«
brient. Sie Sirtung, weicbe fte befonber« bureb bie febarfge«

jeiebnete ©ajattirung be« Vater», ©obne« unb be« ffirltönig« ber«

braebte, mar eine überwältigeube , obgleich ba« febön SDtoftlalifcbe

ber (iomvofition bureb bie Seclamation jurücf gebrängt würbe.

JJad) oielfacber Stiitfcrberung wieberbolte fie benfelben. C« war

bie« bier gewiffermaßen \u rechtfertigen, ba ba« erftemal eine Beine

Störung ungünftig auf ba« ganje Oilb, Weltbe« fte tn fo feurigen

3ügen wiebergab, einwirtte. Jtaum tebarf e« ber (Srwäbnung,

baß bie&ünftlertn naä) ieber Seifhtng mit bem unget^eilteften unb

reiebften SeifaJI belobnt wnrbe. Sber aueb bie dMitwirtenben tru«

gen siel jut Verfeinerung be« Sbenb« bei. Vorjüglicb war e«

§r. <Eoncert«2H. Sabib, welcber butcb feine Vielfeitigteit mabr«

baft glänzte. <£r ipielte im Vereine mit den $$. Röntgen, ^er-

mann unb ©rütymacber ein Quartett bon $aobn unb ein

©cberjo bon 2)ienbeI«{obn mit folober Eingebung, geinbeit unb

©rajie, bafj er mit jämmtlieben§erren nacb jeber i'eiflung berbor»

gerufen würbe. 91« ©olofpteler erntete er mit ber Sbaconne bon

Öacb unb einem tlapriccto eigener Sompofition benfelben berbien«

teniBeifaa, wie er ber grau Viarbot«@arcia jutbeil würbe.

Senige mögen, wie er, in allen gätbem be« Stolinfpiel« eine

gleite Vielfeitigteit befitjen. £>r. GapeU.SR. Riefe begleitete bie

©oloborträo.e am $tanofortc. «.

Su« Wien braebte bie .. Oefterreiebifä)e 3"tung " (Jlr. 68)

über ben ISrfolg ber Aufführungen eon fiif } t'« SReffe naebftebenben

@eriä)t, ber eine feb)t anertennenbe, eingebenbe Bnalujt be« ganzen

Serte« in ben fpätcren Hummern folgte:

„?if jt'eöranergefimeffe, beren Suffflbrung fejon feit länger

al« einem 3Ronat bie muftfalifeben unb für 3Kupf überbauet ftd)

iutereifirenbenOentütberberSRefibeniiin eine ungen>öbnlid)e ©pan«

nung berfefet batte, ifi am 22. b. )ur erften SatfteUung gelangt.

Siefe ftuffübrung bietet ein fo »ielfeitige« 3ntereffe, wir legen it>r

fogar eine folebe S?ia)ttgteit al« einem entfebeibenben 3){oment in

ber brennenben mufifalifeben grage ber (Segenwart bei, bafj man

e« begreiflicb ftnben wirb, wenn biefe« ireignifj unwitltürlra) ba«

3ntereffe an ben übrigen mufilalifcben Vorgängen ber legten Sage

eöaig jurüct brängt. Uebet fiif \t't 9Keffe lägt ftrb mit wenigen

Sorten fem Urtbeil faden, ba« SBerf will jeiner gänjlicb neuen

©tellung wegen im ßufammenbange mit ben eorau«gegangenen

Entwidelungeflufen ber Äunft betracbtei werben, ffi« möge jeboeb

bter nur bemertt werben, baß ber (Erfolg ein für ben Somponiften

böo)ft ebrenooUer war. 3ebe«©tücf wurce lebhaft abplaubirt uno

ber lonbiebter am ©ajluffe wieberbolt gerufen.

Unter fo gegnertieben Cerbältntffen, wiber weicbe Sifjt tn

ffiien anjutämpfen batte, bie ber 8u«fübrung bon äugen wie im

au«itbenben Körper felbfl Saufenbe bon ©cbwierigteiten entgegen»

tbfirmten, ja weicbe gerabejn bi« jum öebienlaffen anfünftlerifd)«

3uoorfonunenbeit, jum (Sntjieben aüec nur möglieben UnterftüQung

gingen — unter joldjen Verbältniffen, btnjugeredjntt bie eine flare

Corftettung be« empfangenen Cmbructe* wenig begiinftigenbe

fajwantenbe äuPbrung; binjugered)net enblidj bie Jleubeit unb

Uomplicirtbeit be« fflerte«, ba« fieb nacb einmaligem $ören taum

in ben äußeren Umriffen auffaffen lägt, barf biefer (Srfolg unbe«

bentlia) bet unmittelbaren ffiirtung ber erbabenen Jonbicbtung

felbft unb aueftbliefjlitb jugefoirieben , unb unter biefem OeficbM«

punete ein eclatanter genannt werben. 2>ie bei biefec ©elegenbeit

in Sien jum erfienmal geborten erften SDcitglieber ber heftet un»

garifeben Oper (bie Samen (Svnft-Äaifer, (Silingei, bie^Jp.

Jefelfalujiij unb ÄBfjbego) baben einen fet>r guten (Sinbruct

gemaebt, fowol bureb ben Sobltlang tbrer Stimmen, ben erbeben«

ben feinen (aJefcbmact ibrer lünftlerittben Setftungen, ai« auch unter

bem @efi«t«puncte , baß fte ftd) mit wabrbaft fünftlerifcber Cibe«

ralität ber äKitwirtung in biefem Serie unterjogeu , um fo burdj

ba« Opfer einer befä)werlicben 8?eije eine Suffübrung ju ermög«

lieben, dir weicbe in Sien teilte ©olofänger }u erlangen tsaren.

Ser ©aal war in allen feinen Räumen biebt gefüllt, lieber bie

iSompofttion felbft folgt ein au«fübrlicbee Referat, gür beute nur

noeb fr siel , baß ba« Sert ba« ffirgebntß einer eben fo neuen al«

genialen Suffaffung be« 3Reßterte« unb glfibenber Cegeifterung

fei, bie fta> fowol in ber eblen SMelobie, al« in ber mertwürbtgen

i£r)arattenfiit ber 9){otibe, in ber *ßradjt ber 3nftrumentation unb

böcbfler Ctnbeit ber gorm tunbgiebt

Die »weite «uffübrung ber 2if jt'feben SBteffe am 23. SRärj

batte, wie borau«jufeben war, einen noeb entfebiebeneren Srfolg.

®a«Sert würbe nacb jebem ©ertje fifirmifcb applaubirt, Per Som«

ponift nacb bemOloria, Srebo unb am ©(bluffe wieberbolt gerufen.

Sie ^robuetion ging oielgernnbeter, al« am borbergebenben Sage,

ber Sinbruct war ein wabrbaft ttbetwältigenber. IS« ifi ^u boffen,

baß ba« Siener publicum bura) biefe $robuction einen ganj an«

beten Segriff bon 3uht"ft*muÜ'< unD J«mal bon bet bi«bet fo

ungewöbnliä) bartnäetig be)wetfelten tonfe|jerifd>en Cefäbigung
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?if »t'* befemmen baben bfirfte. <Se möftte fftwer fein, ein« fel-

ften Stuft! fteubeit ber anfftauung, ©enialität bet äRafte, große

3eiftnung, planmäßige anorbnung, fiieng logiffte ©urftfflbrung,

Sraft unb 3nbaltefü(le abjufbreften, om aUerwenigften ab« ibt

Streben naft bBftfler SBabrbeit abjuläugnen. (Se ifi ein Surft

unb burft urfbrüngliftee $unfr»ert, bae felbfiänbtge $robuct einer

naft jeber ©eite bin genialen Statur."

jtöniaabtrg. Heber unferrr ?obengrtn«auffilbrung fftmebt

ein nedifftee @elfti(f. 9iaftbem bie Partitur enblift angefftafft

»erben unb bie Proben bereit« begonnen »aren , »irb ba* SBerl

roieber juriufgrlegt , »eil bie bieftgen (£b»rfräfte ftrer fft»eren

Partie niftt gettaftfen fein foaen. 3ft fürftte Der Sbor ifi b>er

nur ber ©finbenboef unfere« fft»aften Sabedmeiftere, $rn. ©u«
mont, unter feine« Sergänger« $ auf er Regime »ürbe eine

folfte ba«$erfonal blamirenbe3urilcflegung nie unb nimmermebr

geffteben fein! Sie Sobengrincböre finb febr fftmierig, aber man

mußbebenten, baßboft auft ßurpamben«, Hugenotten«, fcannbäu«

ferftöre oon unferem ffibore gelernt »orten finb — naft folften

Srabour.Stuben bitrfte man »ol bem ..Sobengrin" gettaftfen fein:

etwa« mebr al« blo« ©toct muß ber SWufifgeneral freilift am

JJulte bebeuten. SBartenmir baberben nfiftften ffabeflmeifter, Hm.
Saubien (Der in SMaitH unb Äöln fungirte), ab, unb feben, »a«

er in ber grembe gelernt bat, unb »ae er nun feiner Saterftabt }u

bieten bermag. — grau <5l. ftottliö gab ein befuftte« äoncert,

m »elftem fte burft ftre ©ftülerinnen ibre gute ©efangemetbobe

befunbete, niftt minber ibren guten tttnftlerifften ©trat, inbem fte

auf ibrem Programm u. ä. 2Ko}art, ©ftumann, SBagner, $um<

mel (©on. Ob. 81, gut gefbielt »on grl. gr. ©iere), SRubinftetn

unb jmei finnige Quartette oon Säfeolb »cblgeorbnet fieben batte.

©ie Sinb »ar bier unb gab mebrere ganj ooQe (fencerte (a ca.

8—900 £blr.). 34 finbe , baß alle oft gelefenen iforjüge biefer

Sängerin »abr finb , bafj f« aber alle jufammen niftt btn ganj

wigebeueren 8tubm berfelben refttfertigen, wenn man niftt eigen«

babei fefrpellt, bafj biefer, ibr jRubm, bei feiner SSeite unb ©röße,

aUerbing« »on nur untergeordneter 41 rt if). Sängerinnen, »ie

bie 2inb, Scntag u. a. ale ,.*!uru8fängerinnen" jn be^eiftnen

(»ie in b. 81. fritber einmal gefftab), finbe tft febr treffenD; benn

gefefet, jene bätten nie eriftirt, fo »lirbe ba« ber Sunft in ibrer

Hobeit teinerlei Eintrag getban baben: aber breimal SBebe über

bie Äunft, gäbe e« feine ©ängerwefen »ie bie ©ebrient (ber»ir

bie Menbigmaftung be« „gibelte» ju banfen baben), bie «oft«

folfc unb ä'bnlifte, bereit Organe bor)uge»eife im ©ienfte be«

(S»igen, niftt allein in bem be« publicum« unb ber Sajfa fieben.

©ie Programme ber grau Ümb foreften ibr Jffiefen au«: »enig

iSoige«, biel Sergänglifte«, ja grbarmlifte« (Seatrice bielenba«

9rie! Ob!), ©enten »ir un« bie Äunft al* eine lebenbige ©ott«

beit in STOenfftengeftalt, fe ift bie Sinb niebt etwa in ibrem 8ugen.

I'trable, ober in ibrem geifttgen Stbem, niftt im $ul« unb ©erjen

»obnenb, fonbem Tic ift nur eine fftöne Sode, ober ein fftöner

iSbelftem im ©iaDem ber Äunfl, lurj nur erttaeaeußerlifte«; unb

bon »ie großem SBertb ber ©Delftein auft fei, er bat auffaOenb

»enig ©lanj be»abrt. $ier gab ftcb einige« aufrifttige, »iel ge»

maftte« Sntjütfen unb ebenfo biel Obbofition , \a Unttillen funb.

— JBir erwarten bie auffübrung ben SRubinflein'e im Stift er«

fftienentr Oceanfbmbbenie ben bem Orftefier be« $bilbarmoni<

fften herein«. — 3>ie 3Rufitaliffte Sfabemie gab ein Son«

cert mit einem Programm, ba« ibr jur großen obre gereiftte:

©ftumann'« 3Ranfreb«Oubtrture , $itttrffte unb granj'ffte ®e«

ffinge für (Sbor, unb ©ftumann'« »<(3ilgerfabrt ber Sofe" tarnen

unter 5ßa(} ol b'« Seitung jur Supbrung unb jwar mit bottem

Orftefier. ?. «.

Eeiftn, Conrerte, Cngagrmente. $. b. ©ronfart ift in

Petersburg angetommen. 3n biefen Sagen »irb fein erfie« Con«

cert fiattfinben. $ribatbriefe melben un« bon bem ungeteilten

(Srfclg feine« ©biet«, »ie auft feiner öonnjofitiontn, ;o feine«

£rio, ben baefelbe in einer großen ©oirte fanb.

grL ^efner in äßünften ifi für tBnigl. Sammerfangerin ba.

felbft ernannt »orben.

grl. Z i et Jen« gebt ju einem ©aflfbiel naft ?onbon, fte be*

lemmt für bie 2>auer bon 2 SKonaten ein ©onorar bon 10,000 fl.

grl. Ubrlaub gefällt in S£8ie«baben außerorbentlift u.a. al«

©enta im „gliegenben ©ollänber".

griebrift ®riltjmafter fbielte im 6. abonnemenconcert in

3»icTau.

grau $iarbct«©arcia »irb fift bon ibrem breimaligen

©afifpiel in Seibjig naft Hamburg »enben unb bafelbft »abr«

ffteinlift ju gleifter 3'it mit grau Sürbe.SReb unb ben ©$.
ftinbermann unb ©rill au« STOflnften auftreten.

gerbinanbSobme,ber frübere ©efanglebrer am Seisjiger

iSonferbatorium, ffteibet au« feinem jeßigen SSirtungefrei« in

3)re«ben unb gebt an Äeintbaler'« ©teOe ale ©efanglebrer an

ba« Solner Sonferbatorium.

3e an Sogt auf Petersburg ifi bon ® erlin naftSonbon ab«

gereift.

3m 4. Sbonnementconcert ber „tlebertafel" ju SKain; tarnen

©ruftftücfe au« einer Oper ..©er leyte 9ßaurenlönig" bon CapeD«

3H. SDlarburg jur aiiftäbrung.

Elara ©ftumann bat ibre<Soncertreife in ber©ft»ei) mit

einem legten auftreten in 4Bintertr?nr befftloffen unb ifi bereit«

»ieber in öerlin angelangt.

iHufthftfte, vluffübrungm. 3n ber „aRartinebatle" ju

Sonbon »urbe Saft'« 3nattbäu«baffion bon ber Sonboner Qad>«

©efedfftaft aufgefübrt uito janb bieemal fften mebr Serfiänbniß

unb SeifaO, ale in ber borjäbrigen erfien auffiftrung in Hanno-

ver Square Rooms burft Senn et. ifjrinj aibert »obnte bem
Soncert mit großem 3ntereffe bei.

nrue unb neueinflubirtt Opern. 3n 3Ko«fau »urbe

©linta'e Oper .,©a« Seben für ben ff^aar" bei ber erften auf«

fübrung beifäQig aufgenommen.

©ie neue Ober be« $er;og Srnfi bon ftoburg »©iana ben

©elangee" »irb bem Sernebmen naft juerfl in ©reeben aufne«

ffibrt »erben.

3u»jtür)nungen, öefbrberungen. 3 ob. Herbert inSBien

ifi ben ber ©efettfftajt bei 9Mufifrreunbe jum ^refeffer am <£en«

ferbatorhtm ernannt »orben.
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Kofeufällr. Stittrr ©igitmunb »on fteutomm ift in

Hart« am 3. 9pril im 81. 3a&re geflorben; bi« in feine legten

Stage f^at et ben ©ebraucb otter feiner Öeiftrtftäfte nngtfsbwSdjt

bebolten.

(Einen anbeten, un« fpecied nahe berübrenben £tauetfaH ba»

ben »it noa) au« $ari< ju melben, es ifl bet lob untere« lang»

jährigen SDWtarbeiter«, »uauftöatb», bei bafettfl am 8. «pril

»erfd)ieben ift. {Bit bringen »erläufig nut biefe fur)e3n)eige nnb

»arten nibere iKad)rid)ten übet ba« Snbe biefe« trefft itben SKan«

ne« ab.

Dermirdjles.

Unfere Seiet Derben fid) erinnern, bafj bem Xebacteur bet

SBiener „Blattet ffit SWuftf" , ?. «. ßellner, bon bem «la.

bierfoiefer geotolbb. IReoer ber frocefj gemaibt Borben »at

wegen angeblid) falfdjet Sefdnitbiaung, bafj $r. ». SR es ei »on

Sobenbagen au« (Stfinbet nnb Serbteiter jenet famofen Serietang

bon Clara ©djumann getoefen fei $a<bbem ba* Urtbeil ber

etfieu 3nflanj jugunften 3Res ert au«gefaOen, bringt bie neuefte

Kummer bet „Blattet f. SR." bie 9cad)rid)t, bag infolge ber ©e«

rufung roiber ba« etfle Urtbeil $r. 3ellntr für gänjli* ftraf

•

lo« ertatmt »erben unb bemjufofge aud) aOer Qerid)t(tofien ent«

beben fei.

Biiel'ftaflen.

£t. Dr. 8. in ©. S5et gett>finf4te Sank f«0 in fcitfen Zagen «« *3te
abge»tu. Sie Ooiangegangenen ftnb Übrigen* bi» jtfct ni*t lurfitfgcfom.
men. 3(ce SRanu(alplfenbungen fink eingetteffen. 3n biefet Seit aber
koken mit geteüfnti<t (o viel mit <iorteft>onken|en ju tbun , bot an Hn*
bete« ni<bt geba«bt »erben tann.

Intelligenz -Blatt.

im Verlage Ton

J. Rieter-Biedermann in Winterthnr
Eoaohemer, Job.., Op. 5. Trauermarsch für Piano-

forte zu 4 Händen. 20 Ngr.
—

, Op.7. 6 Ciavierstücke f. J.Jugend. 10 Ngr.

Köhler, L, Op. 58. 3 Rondinos für Pfte. 10 Ngr.

Sattler, H., Op. 23. 8 geistliche Gesänge von K. Oser

für gemischten Chor. Part. u. St. 1 Thlr. 10 Ngr.

Stimmen einzeln ä 7'/s Ngr.

Schumann, Bob., Op. 142. 4 Gesänge für eine Sing-

stimme mit Begleit, des Pfte. (Nr. 7 der nachgel.

Werke). Letztes Heft der Gesänge. 22 1
/» Ngr.

Verlag von C. F. KftkOt in Ltipag.

u

Kleine vierhändige Stücke
für

zwei angehende Spieler des

^iosnforte

componirt von

P. LOUIS.
Heft 1. 2. 3 ä 20 Ngr.

Für Musiker.
Im Orchester- wie im Solo-Spiel gut rontinirte

Moiiker finden beim Unterzeichneten sofort Enga-
gement. Meldungen werden portofrei erbeten.

Breslau, 26. März 1858. ^. BÜSC
Schuhbrücke Nr. 62.

Soeben erschien bei Fr. BtrtkOlOaillS in Erfurt:

Äänjt^ Jöärmjt für fpum (Orrijtattr

von

EDMUND BARTHOLOMÄUS.
Heft III enthaltend : „Ländlich, sittlich", Polka.

Op. 1 und „Festpolonaise" Op. 15.

Heft IV enthaltend: „Klänge aus der Heimath",
Ländler, Op. 6.

Freu jeden Hefte» 20 Sgr.

Die Ausgabe für

kleine Orchester

(lOstimmig) erscheint in Kürze, und kostet hier das

Heft von ä 2 Tänzen 15 Sgr.

CS" Es haben sich diese Comporitionen so schnell Ein-
gang in der musikalischen Welt verschafft, data sie uns jed-
weder Recension überheben, wir empfehlen sie auf das an-
gelegentlichste.

Soeben erschien

:

Preislied
„Aß eine Blume — das Hera".

Gedicht von Fr. Götz
für

eine Singstimme
mit Begleitung des Pianoforte

Ton

F. W. MARKULL.
Op. 58. Pr. 12*/jNgr.

C. F. Kahnt.

»nid Mi (uMtk 6*Mut in M»|lj.
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3cb babeetwafl auafubrlidjer tie guiefet befptodjentn

Sotgängt, b. 91. betreffend r
erwähnt, »eil bie 3)arfld'

tong berfelbcn confeüen unfert« SBf. mir ntc^l au«-

retctyenb freien.

Sit (int bi« je$t jw ©dj.'< UebetfieDeluug nad)

3)re«ben gefouimen, bie, wie fa)ou bewerft, eine Senbung

in feinem Sieben bejeitbneL

©tuor idj bitfeu Kbfdjnitt nabet betraute, will id?

{neor nod) auf einigt Uttbeüe unfer* ©f. Übet eint $aubt*

rite brt ©dj.'fcben Stoffen«, na« nämltd)bie (Stefano.**

mnftf be«fttten betrifft, etwa« nib,et eingeben. SSetn

$atiptjWed' bei ber gegenwärtigen Arbeit iß, wie bereit«

»eitet oben gefügt, bie ^f ^t^otpgif d^e (EntwidMung,

btc bi« jeftt noch ganjfeblte. 2>ef)baib fei fiber bie ©r-

fid>tfi»nncit für bie Serie aua) natu tiefer Seite bro

nur ba« Wotiwenbtgfie erwähnt.

Sie Überall in betn ©wdje finbe idj and) in $ejie*

bung auf ©d>.'« ©tfang«tnnfi( bie SRangel febr gut be*

jetynet, wabtenb bagegen bie *&rj«ge butd)aa« nia)t in

entfbreibtnbcr Seife benwrgeboben Pub.

Die Serfebieben^rH meiner Hnfiä)t »an bet brt«f.

lann id) mit wenigen Sorten bejeitbnen. Senn berfeibe

©. 204 fagt, beu fiebern gebfibre „im ungemeinen,

nad? geifKger ©eite t)tn, ein (Ebten^Iaft tn bei ttpen

Äri^e berSRetfter Iijtifdjet Äunfl", fottmtbere id): nein,

lein^btenbla^, bennbamitißttuigefagt, baß fld)@dj.'«

lieber neben btnboijfigltibftett, wie man (ia> au0jubill(ten

pflegt, aud) nod) [eben (äffen ISnnen; fie ftnb im @egen>

tbeil erften 9tan g tu mit benen Bon9Kojort, %eet>
l)CtKn,©(tu6eTt,3ßtnteUfpbn,gran3, brjeitbnen

temnaa) einen bebeutfamen Moment in bem^öbenjuge
bei Sntwidlnng. Oeber bei Bier benannten btp^t

feine Sereorragenbe (SigentBBmlicbfeit. Sa« @a). j. SB.

@d)nbert oegenüfcer feblt, nfe^t et butd) manätiibe

Snergie, liefe unb ftraft btr Seibenfcb,aft. 3n«befenbere

aber iß, bet garbenfrifd)e
r
ber btft^enben ©inn(iä)tett

®d)ubert'« gegenüber, orr aflem jene« nerbbeutfd>c

Slement einer gr9|ern geiftigen Vertiefung, bie Seite

Itefflen inneren ®eelenleben«, bei ibm fiberwtegenb. SRan
bat baa Setougtfein bei ©dj.'« fiebern eine ¥*rf5nlub'

teit cor fidj ju baben, bie auf ber ^Bbe be« ©eifit*, auf

ber $% ber SSitoung ihrer »J«t ftebt, bie ba« @rSgte

unb Sidjtigfte, »a« tiefe entbalt, in ibter Seife jnr

DarfteOnng gebraut bat. Sc in oder Seit j. 8. tft

$err[i(bere0, liefere« au«gefbrod)en, a(o in „grauen*

liebe unb 8e6en". ÜDabei bin idj aOerbing« gar nid)t ge-

meint, bie von bem SBf. bejeid)ncten äHanget in Äbrebe

ja fte&cn; e« bat feine uoKIormnene Äidjtigltit bantit,

anb e« wäre beffer, wenn biefelbcn nidjt vorbanben

toaren. Aber man tann ntdbt nad) bem (Einen unb jn^

a(etd) nad) bem9nberen, bemÖegentbeil babon, ftreben.

©ie Srtei6ung be«$8<bfien nad) btr einen Seite fdjlitfjt

eine g(eid)e Sorrrefffidjfeit nad) btr «nberen au«. $itrju

loitnnt, bafe bie garbnung be« (&efang£tnagigen über*

|anf>t einenuterge«rcnett ift. SKantatm Darauf erwibern,

64. babe mebr ju tbun gebabt, al« für bie ©äuger

banfbarc Siebet jn Wreiben, unb baß biefem SStbfltfnig
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tyunbert änbere entgegen fommen, mätyrenb er einzig

bafre^t. ©d).'S Sieber allein com ©tanbpuncte be«®e»
fang«mäßigen au« ju beurteilen, märe baflfelbe, al« 06

man SBeet^ooen'« ßlaoierconcerie an ber ißianoforte»

ied)nifeine«$erjuiibGijern») meffen moflte. 3d)mad)te

bereit« einmal münblid) ©dj. gegenüber biefe Semer»

tung, unb er erflärte fid) aud), wie nidjt anber« $u er«

»arten, oollfommen einoerftanben bamit. ßu beflagen,

baß ber ©efang nid)t meljr ber 8Iu«gang«punctber „fünft«

lerifdjen »Übung fei", wie ber 33f . ©. 208 erwähnt , ift

bemnad) an fid) ganj fdjön, aber e« femmt hierbei nur ba«

bereite oortyin ©efagte in JBetradjt, baß man nidjt nad)

bem (Stnen unb jugleid) nad) bem änbern flrcben fann,

unb menn bie 9?eujeit ein anbere« böf/ere« Obeat als bie

frühere perfolgt, fo ergiebt ftd) hieraus, baß fie nid^t

aud) ba« 3beal ber früheren in |gletd)em ©rabe pflegen

fann. £iefe« oertiefte innere Seelenleben, meldje« ©dj.

eigen mar, fann fid) nidjt fo planer SluSbrud^mittel be«

bienen, mie auf bem ©tanbpuncte blofS finnlidjen SBofyl»

flang« möglid). 9catürlid), baß babei Heine fteljler unb

ÜRängel, bie © d). eigen fmb, immerhin Ratten »ermieben

merben fönnen. ©ie finb ba« meiße Sänbdjen — nad)

©oetbe'« 6rjäb,lung — meldjeä §anilet beim gelten

mit l'aerte« unter bem Sfermel Ijeroorfdjaute, ba« Sin«

jige, ma« ein 3ufd)auer bei ber üDarftellung be« jpamlet

bemerft ljatte.

©d).'« lieber ftnb feb,r oerjd)iebener ÜJatur, unb

man fann beinahe fagen, bafj bie am meiteflen oon einanber

entfernt fmb, (Ertreme barfteüen. ffir ifl in ben fdjönften

berfelben ber gegenüberfteljenben gorberung be« ©efang«

mäßigen menn aud) tnetjr jufäQig, inftinetio, mie ber

SJf. feljr richtig bemerft, burdj bie ©d)önl)eit unb ben

©d>mung ber SÖielobie, fo meit b^ter unb if)m überhaupt

möglid), geregt gemorben, ba« minber ©angbare mirb

burd) bie leitgenannten Eigenfdjaften oerbedt; anbere

Sieber freilid), bie biefen entgegen gefegten, fint öfter

metyr blo«, id) mödjte fagen, mufifalifdje 30uftrationen

ber 3)id)tungen, uieb,t meljr ©efänge, fonbern Diufifftüde

mit untergelegtem Jert. 3n biefem ©innc ifl aud) bie

Üertroaljl ju faffen. ©d). b,at natürlidi immer Sebeu«

tenbe«, nad) irgenb einer ©eite b,in Ontereffante«, ge«

rcäb,lt, — ber SBf. fyat nid)t9?ed)t, menn er ©.203 jmei

Xerte oon jpeine unb SBurn« al« offenbare ÜHißgriffe

jurüdroeifen mifl; — mitunter aber finb biefelben bodj

etma« munberlid) gemäb.lt, roenn man 'iffxe SBejieb,ung jur

äRuftf bebentt, unb man mürbe nidjt begreifen, mie©d).

baju gefommen, menn man nidjt ben eben angebeuteten

2Raßftab anlegen wollte. aber ein Unterfdjieb ift ju

machen jroifdjen ben Herten, bie ©d). beljanbett b,at, unb

öfter finb bei minber geeigneten 3)idjtungen in ber Ib,at

baburd) 2Berfe entftanben, bie meljr jum mufifalifd) poe«

tifdjen ^Jkioatgenuß am (Slaoier, nid^t eigentlid) jum
©ingen, am menigften jum SJorfingen, geeignet ftnb. <S«

iftbaljer aud) nidjt blo« al« eine jufäüige Seußerlid)feit ju

betrauten, bafj© dj. auf ben (Einfall gefommen ift, einige

©attaben melobramatifd) ju geftalten. SBie er überhaupt

in le(jter 3eit nad) neuen 2Begen fudjte, unb biefe« ©treben

bei t^m b,od>bebeutenb ift, menn e« aud) uidjt meb,r burd)

»odftänbigen Srfolg gefrönt mürbe, fo b,aben fid) aud)

biefe SBerfudje mit 3fotb^roenbigfeit au« feiner 9tid)tung

ergeben. (Sr mufjte naturgemäß bab^in fommen, unb id)

glaube fogar, bafj mand>e feiner ©efänge mit einigen

Umgefialtungen gefprod)en ju befferer ©eltung fommen
mürben, al« gefangen, bie SBaflabe „Selfajar" j. 8.
3d) merbe roeiterb^in, in ben bereit« angefünbigten är*
tifeln über Sif'jt'8 „©bmbb^onifd)e 5)id)tungen" au««

fübjrlidjer nad)jumeifen b^aben, mie e« jeft barauf an«

fommt, für bie mit geroaltigen ©djritten oormärt« eilenbe

^robuetion neue Kategorien ber SBeurtfyeitung

aufjufinben, bamit nid)t fort unb fort ba« 9?eue nad)

alter ©d)ablone gemeffen merbe. S33ir b^aben b.ter einen

ä^nlidjen §aü. <E« mar ba« Seftreben ©d).'«, einen
größeren Ärei« oon poetifd)en©toffen ber üffu»

fif ju erobern, überhaupt bie %u«brud«fäb^ig«
feit Derfelben nad) biefer ©eite Ijin ju ermeitem,
unb lebiglid; fo finb bemnad) feine Steuerung«»
oerfudje ju betrauten.

3)a«felbe ift oon feiner ®efang«muftf in gefangltdjer

Sejieb^ung überhaupt ju fagen, unb nur mit menigen

SBorten gebenfe id) bab,er be« „^Sarabiefe« unb ber $eri",

unb ber Snftdjt unfere« «Bf. ftud) b,ier gcfcb,ieb,t e«, bafj

berfelbe bie Mängel fet)r treffenb unb richtig bejeidjuet.

SKan fann fogar nodj meiter gef;en al« er, unb fagen,

ba§ einige Ungefd>icftr)eiten in ber Sertbeb^anblung barin

oorfommen, über bie man bei © d).'« Silbung unb äBiffen

erftaunt fein mufj. 2ro^ aliebem aber finb bie« immer
nur feb,r grofje Äleinigfeiten, geringfügige ©d)mäd)en,

mie fie jebem 2)ienfd)enmerf anhaften, Dinge, bie ber,

meldier nidjt gemob,nt ift barauf ju adjten, in«befonbere

ber nod) auf bem alten ©tanbbunet ber Üeytbe^anblung

fteljt, gar nidjt bemerft. ^eroorju^eben aber märe, neben

ber gemaltigen geiftigen©rö§e be«SBerfe«, inSbefonfcer«

ber Durd) ^Öefeitigung ber SRecitatioe alten ©tr/1« be*

mirfte ^ortfdiritt, ein $unct, bejüglid) beffen ©d). mit

SBagner ganj auf bemfelben Soben fte^t. ©d). felbfi

befaß in biefer Sejieljung ein fe^r flare« Semufjtfein,

unb b.at mir barfiber aud) einmal bei ©efegenb.eit ber

Serliner 2luffüb,rung oon „^arabie« unb |$eri" oon

Serlin au« gefd)rieben. Ueberb.aubt mar ber betreffenbe

SBrief feb,r bemerfenemert^, unb e« tb,ut mir fe^r leib,

baß id) benfelben unter meinen papieren nod) nid)t miebet

aufgefitnben b,abe, um ib|n mitteilen ju fönnen. ©d).

mar inbignirt über bie abfurbe Beurteilung, meldje ba«

SEBerf in Serlin fanb, unb forbertemidjauf, etma« barauf

ju ermibern, inbem er befannte, baß ,,$arabie« unb $eri",

mie menige Sompofitionen oon ir)m, mit feinem ,,$erj«

blut" gefdjrieben fei. (£« gefdjai) bie« im 3ab.re 1647,

unb e« ftnbet fid) aud), ba id) auf ©d).'« SBunfd) ein«
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ging, in biefetn Jahrgang ein auf bie Setiinet Seurthei*

hingen bejfigltcher Hrtitel. C« empörte ©eh., ba« gr3*

ßere 9?eue com Ueberlebten au« aufgefaßt unb gerietet,

mit ^ocbtreifer 3)ciene über "Dinge abgefprodjen ju fehen,

für beren Serftänbniß — bamal« wie jefct — noch bie

erften Sebingungen fehlten, fo j. S. eben wa« bie neue

©ejklt ber SKecitattoe betrifft. 3<fcfage: bamal« wiejefct;

benn nenn auch nicht gu läugnen ift, baß Setiin in ben

legten darren mehr al« früher »on ben Seftrebungen ber

Sceugeit berührt mürbe, mobei inSbefonbere ber Semü*
bungen ber lungeren ©djule mit groger Snerfennung ge«

Dacht werben muß, fo überwiegt bocb im ®anjen bort

noch immer ba« Alte unb gur%nertennung für bie Seifhingen

Der Gegenwart fehlt noch faft gänglid) ba« richtige @e«
ftthl«»erftänbniß. 3)aß e« auf ein folcbe« cor aOen

Dingen antommt, wirb überbaust leiber noch immer

nicht auSreichenb erfannt, unb Sterin liegt audjber ©runb
ber fortwähtenben 9}ciß»erftänbniffe. SDian fteht »or bem

9!euen, weit man bie rechte (Stimmung, bie auf einmal

Aue« erfdjließen mürbe, nicht finben fann, man fteht

blo« jerftreute (Elemente, (Einjel^eiten , bie al« folcbe

frappiren, währenb man fdjnell bie Berechtigung, bie

iRotbwenbigfeit ade« beffen erfaffen mürbe, wenn man
in bet erforberlidjen Atmosphäre wirtlich lebte, wenn

man innerlich ben babei nothwenbig t>orau«jufe$enben

^Jroceß bereit« Durchgemacht blatte.

ÜRit bet Ueberftebelung natb Dre«ten lag bie fdjönfte

3«it ©d>.'« Doch beinahe fcbon hinter ihm, unb bie

fpätere SBenbung bereitete fleh, menn aud? junäcbft erft

in ibren WnfangSftabien , cor. SlUerDing« tann man
gerabe bie etften 3ahre in Dre«Den al« feinen eigent*

liehen $otyepunct betrauten. <2et)en mir ihn bi« ba^in

in unterbrochenem aufzeigen, fo beginnt iefct eine ßext

be« Setmeilen«, eine 3C'* bet SRücffcbau, in bet et fich,

bei taftloö fortgefefeter ^Jrobuction, 3ugteicb bem ©e*

nuffe be« Streikten Eingab. Slber fcbon tritt eine ge«

roiffe 9hu)e ein, ein 9?aa>laffen ber Spannung, Da«

üRingen unb Äämpfen hörte fd>on etroa« auf, unb Die

roeiebere ©eite feiner Scatur beginnt jetjt mebt
beroorjutteten. S^arafteriftifa) bafür ift u. a. jener

bereit« ermahnte Srief au« Serlin. (Er, ber früher, feiner

Straft fich bewußt, mit ©tolg unb äußerlich, talt Serfen*

nungen ignoritt hatte, ber eotne^m barüber hinroegfah,

unb bem faum ein SSJort be« Unwillen« entfeblüpfte,

mar fichtlich verlebt über einen SRangel an Serftänb'

niß, ben er in folget äBeife nicht für möglich gehalten

hatte. Da«- aufhören einer fortwäbrenb anfpanneuben,

fortwährenb aufregenben Jhätigteit mar in feinen geigen

al«ba(b ftchtbar. Senn er früher gcfa)miegen ober, bem

inneren orange folgenb, ruef = unb ftoßweife gefptochen

hatte , im ©angen eine einfaine, in fid) gelehrte $etf5n*

liebfeit, fo trat er jefct erft bem Sehen näh.er, nicht jWar

bem thät igen, gefdjäft lieben, mol aberbem focialen,

mähtenb et fich »on bem erfieren jurücfjog. 3efct hotte

er SRomente, mo er wirtlich plaubem tonnte, gemütlich

fich htngebenb. BugUtcb trat bie 3b ficht an bie ©teile

ber früheren tein innerlichen 923thigung. folgte et früher

blo« bem inneren dmput« unb febwieg, menn er teine

Suft hatte ju fprechen, fo bemühte er fi* i
e&t, ge*

fprädjiger gu erscheinen, ben gorberungen be« focialeu

Sehen« mehr nadjgutommen, fo menig ba« auch ju3«ten

immer noch tym gelingen mochte, äher ba« ©egengemiebt

gegen feine überroiegenbe 3nnerlichfeit, bie ünfpannung

burch ba« Sleußerliebe, $tattifche, wat boch weggefallen,

unb wenn man hierbei bie frühete übetgtofje Slnfltengung

im Arbeiten, bie jahrelangen inneren SeiDen, unb aud)

fein früher etwa« aufreibenbe« Seben in Slnfcblag bringt,

fo ettlätt fia) in bet $auptfacbe bie erfte Seranlaffung

ju einer ©tBtung be« ©leichgeroiebt«.

SEBie gtofj nämlich ber frühere ©egenfats burdi bie

gefchäftliche ©eite Der 9iebaction«fühtung roat, bacon

mitb man fich Iaum eine SetfteDung maa)en tonnen,

menn man nicht weifj , wie, faft möchte ich fagen, peban«

tifdj genau ©a>. babei cerfuhr. 3ch felbft war erftaunt,

al« er mir barauf bezügliche 3)iittheilung machte, ob*

fdjon ich ba'b begriff, wie eine 9Jatur mie bie feinige ge*

rabe in einem foleben ©egenfaß ihren äußeren $alt, ihre

(Srgänjung finben mußte. ÜDenn nicht blo«, baß er

}. S. feine eigenen in b. 81. gebriteften arbeiten forg*

fältig au«gcfd)nitten unb geheftet hatte, (wa« ihm bie

fpätere ©efamiutau«gabe feiner SEBerte fehr erleid)»

terte) , er heftete alle eingegangenen Sriefe, unD

hatte Diefe in einer Steihe oon Sänben »or fid),

ja er unterjog fid) fogar am ©d)luffe jebe« ©e«
mefter« ber troftlofen Arbeit be« 9tegiftermachen«,

unb hat midj fpäter manchmal fcherjenb gefragt, wie

mir biefe Arbeit febmeefe. ©o auch la« er felbft bie

Sorrectur, obfd)on ju Reiten babei auch etma« ÜKenfd)*

liebe« cortam, unb einmal u. a. ftatt: „bie Segleitung

fdjmerft nad) ber Äinberftube" gebrueft würbe: „bie

Segleitung fcbwanlt nach ber $interftube." Qbenforoenig

wirb man ihm eine foldtje peinlid)e ©orgfalt jutrauen,

wie er fie in ben beiben legten ber unten mitgeteilten

Sriefe an ben Sag legte.

35od) e« wirb 3e«t, baß id) ihn felbft fpredjen

laffe, um fo mehr, ba feine Sriefe manche fehr bemer«

ten«werthe fteußerungen enthalten, unb gerabe auch bie

fpätere 3eit in bem äBerte unfere« Sf. minber au«führ*

lieh vertreten ift.

Seiber habe ich ©<h.'« guten %ath in einer Se«

jiehung nicht befolgt, in ber Aufbewahrung ber (5or=

refponbenjen nicht feine Drbnung eingeführt, ©o bin

ich im Slugenblicf aua) nicht im ©tanbe, bie miebtigeren

Sriefe fämmtlid; mitjutheilen , muß mir bie« im ®e»
gentheil bi« jur Auffiubung berfelben oorbehalten.

%&v bie«mal gebe ich, wa« ich jufammen in einer Sage

oorfanb.
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Bresben, 3. 3uli 1848.

Sieber greunb 1

35a bießett brängte, fo babe ich jur@mleitunginbie@cbluß.

fcene au« „gauft" (Siniae« au« bem ®ebT«'fcben Suche gebogen.

SiUigen Sie e«? — 2)ie auffAbrang ging bortrefflicb bonflatten

(im ^ribatfreife); bei Sotaleinbrud jcbten mir gut, unb ben ber

,.$eri" ju überwiegen, unb ba« ift Wol golge ber großartigeren

Sichtung, bie auch mich ju größerer ampannung meiner ÄrSite

auffcvberte. 3cb freue mid> ferjr , meinen greunben in Seipjig bie

SKufif »orjufüpren, unb hoffe ju ©ort mit anfang be« SBtnter«.

9m liebften War mir oon Sielen ju böten, bafj ihnen bie 9RuftI

bie Sichtung erft recbt fiar gemacbt. Senn oft fürchtete ich ben

SSorwurf , „woju SDtofif ju jolcb boflenbeter foefte? «nbern«

tbeil« ffibtte ich e«, feitbem ich biefe ©cene lenne, baß ihr gerabc

äftufil giößere SBirhmg berleiben tonnte. 9Jun, bielleicbt formen

Sie balb felbfl urtbeilen! — ©etracbten ©ie bae Vorige Übrigen«

nur al« eine 'JJriöatnotij, unb erwähnen bauon nicht« in bei

3ritfcbrift. Kielen 2)anf bin ich 3bnen noch fcbulbig für bie über«

fanbten SWuftfaiien — namentlich für ^alefrrina. ©a« Hingt boch

manchmal roie ©pbärenmufif — unb babei welche Äunft! 3d)

glaube bocb, ba« ift ber größte mufifalifcbe ®eniu«, ben Stauen

gefcbaffen.

SWeine Vereine machen mir eiel greube, namentlich ber für

ganjen 5b.or. ffiir fingen jejjt bie Missa solemnü »onöeetboben

prima vista, baß man wcnigften« tlug barau« »irb — nnb ba«

freut mich, nenn fie f° burcb ©id unb ©finn nacbmfiffen. S«
»irb aber auch ftubirt, wenn e« barauf autömmt. ©o „Gomala"

bon ©abe. Sieber ©renbel, e* fcbcint mir bocb, al« hotten bie

Seipjiger bie« ©rüd ju gering angefcblagen. ©eroiß ift« ba« be»

beutenbfte ber SReujeit, ba« einjige, wa* einmal roieber einen Sor»

bertranj »erbient. — SBie gebt e« mit ber 3«itfcbrift? IS« freut

mich, &«6 fie ben erften Rang fortbebauptet. SBer ift ber SDcagbe«

burger (?) bon bem ich in ber legten Plummer la«? granjjft ba.

rin ganj bortrefflich charatterifirt , roie er überhaupt biel ©chöne«

unb ®ute« enthält. Kur bei 9Reperbcer unb ©abe möchte ich

SJragejeicben machen; jenem ift ju biel obre, biefem ju wenig ge.

cbeben. SBiebemiei, Äenntniß, eigene anfcbauungstraft, »abrbaft

wanne fcbeilnabme an ber grageftettung unferer Äunft zeichnen

ben »erfaffer jebenfatl« au«. SBer ift er? — ©a«felbe gilt auch

bon ©Brffcl, feinen auffafc über bie ©pmpbonie habe ich mit

greuben gelefen. Scur über ba« ginale fcbien er mir noch ben Ein«

brucf ber erfien Seidiger auffüprung im ©inne ju paben. ©orte

er ihn jetjt, glaube ich gewiß, baß er ibn mehr befriebigte. §un.

berterlei möchte ich nocp fcbreiben; aber e«gept nicht mehr. ©arum
nur nedf biete ©ruße. Ä. ©eh.

Wadjftefjenber ©tief ift ohne 2)atum. 2Bie bie är»

tifel ber ^ettfcbrift, auf bie ficb ®dj. barin bejiefjt, mir

jeigen, ift er Dftern 1849 gefebneben, ©elegentlidj fei

bei biefer SSeranlajfung jugleicb, ermähnt, bafj aucf) Xr;.

Ufjlig b. 81. burcb, ©cb. jugefüfjrt würbe.

Sieber sBrenbel!

©er junge §r. b. Sülom bittet mich um ein paar 3eilm •»

Sie, bie ich ihm mit Vergnügen gebe, ba er ein fepr guter ffla«

toierfpieler, unb fonft auch ein gebilbeter, nach näherer »etannt«

fcbaft wol ju leibenber SKenfcb ift. 3* bitte ihn freunbltcb aufju.

nebmeu. — SBJtine Oper, »ielmehr il»re Hufführung foll burcb

Sntriguen bortiger SDlufiter möglichst berjegert werben.

@o fchreibt man mir. aber ich glaube e« nicht. Unb wäre e«, fo

fann e« julefet nur nü^n. @brlicbfeit w5brt am langften — unb

baß ich e« gnt unb ehrlich meine mit ber Äunft, ba« wiffen bie ja.

gür beute im glug nur bie« ffienige. lieber htrj unb lang

feben wir un«, Ijoffe icb-

31. «sdb.

3br auffa^ über bie Ärit« be« publicum« bat mir febr ge-

fallen,— auch ber über ba« arrangement meiner ©bnwhonie mich

gefreut; nur War barin ©abe bergeffen Worten, Wo« mir leib thut.

2)re«ben, 17. 3uni 1849.

Sieber »renbel!

3ur Serfammlung werbe ich tommen, wenn bi< ba^in meine

grau, bie nlchften SKonat ihrer Wiebertunft entgegenfieht, wieber

ganj Wvblouf fein wirb.

3)ie Orientalia folgen bur; man muß, glaube ich, ftch erft

bineinfehmeden. Urtbeilen @ie, wenn ich bitten barf, nicht auf

einmal $örenl —
©ie ermuntern mich immer fo freunblich, lieber ©renbel —

haben ©ie 3)anf bafflr ! ach ja — bon ben ©wmerjen unb greu«

ben, bie bie 3«t bewegen, ber sKufif ju erjählen, bie« fühl ich, ift

mir »or bieten 8nbern juertheilt werben. Unb baß ©ie e« ben

Seuten manchmal borljalten, wie ftarl eben meine STOufif in ber

©egenwart wurjelt unb etwa« ganj anbere« will al« nur SBo^l»

tlang unb angenehme Unterbaltung, bie« freut mich unb muntert

mich auf ju höherem ©treben. 8ua) wirb, wa« mich ju feben er»

freut, bie Xbeilnabme an biefem nun immer mehr noch auSge»

breitet \ au« bieten 3eia)en oon nal) unb fem (ehe ich ba«.

2>ie ganje 3'it über habe ia> eiel, jebr siel gearbeitet; noch

nie brängte e« mich fo, warb mir« fo leicht, aber bie lejjten

iBSrfcbe paben mir boch bie größte greube gemacht. 9hut, möchte

ee auch 8nberen fi> jeheinen unb ©ie unb bie anberen Jheilnep«

menben in S. meinem ©treben ein jreunbliche« äuge offen halten.

3hr
9t. ©eh.

Siebe: greunb

!

SRach einer SRotij in ber 8eipjiger3eitung fa)eint meingaufl«

flücf wenig Äbeilnahme in S. gefunben ju haben. SBie ich mm
niemal« gern überfebaht mich fehe, fo bod) auch ein lange mit Siebe

unb gleiß gehegte« SBerl ntdbt unterfcbäot — aber einmalige«

$3ren reicht nie jur »oUfiaubigen SBürbigung au«. — 3<h würbe

3hnen baher, wenn ©ie e« wünfeben, mit Vergnügen bie Partitur

jufchiden; faSreiben ©ie mir beßbalb ein SBort!

©ie biefige aufführung war eine fo gute, wie fte nach nur

jwei turjen Orcheflerproben e« fein (onnte. Sie (Sböve gingen

bortrefjlicb unb fangen mit ber größten Suft. auch bie ©olopar«

tien waren auSgejeichnet, nebengrL ©chwarjbach iinb^rn. 4Beijel«<

torfjer namentlich Sütterwurjer, ba al« Dr. SWarianu« in ber

8rie mit^»arfe wunberfchön gefungeu unbaüe« entjüdte. 3)a«

publicum borte mit ber gefpannteften aufmerffamleit.

$icr haben ©ie jugieich eine Scott; für bie 3(itung, ba 3br
läonejponbent nte in einSonceri tommt unb boep barüber fchreibt l

eingerieben be« Seipjigev (£oncertarraiigement« war e« »iel«

leicht aui), Daß fie ba« ©tüd ju anfang be« (Soncerte« festen.

2>ie ©cenc bat in ihrer ganjen ©eftaltung einen ©cblußcbaraN
ter; bie emjelnen X\)tüe fmb leiue auegeführten; e« muß aüe«

rajä) unb runb tnetnanber greifen :c, um jur höajiten ©pi|}e, bie

mir in bem erften auftreten ber JBorte: ,,2)a« (Swig.äJeiblicbe

jiebt un« hinan" (turj bor anfang be« lebhaften ©chlußchore«) ju

fein febeint, ju gelangen.

Um genug — unb jeben ©ie felbft m ber Partitur nach, bie

ich, wenn ©ie wollen, gleia) jufebide.

greunbfehaftlichen ©ruß.
DreSben, 1. ©ept. 1849. 9t. ©*.

Dreeben, 18. ©ept. 1849.

Sieber greunb I

alle«, wa« id) oonSbnen über „gauft" gelefen, bat mir große

greube gemacht. 2>er äußere Erfolg war mir bor ber auffübrumj

Mar; ich pabe teinen anberen erwartet, aber baß ich ßinjelne mit

ber SKufit treffen würbe, wußte ich wol auch. äHit bem ©chluß'

chor, wie ©ie ibn gebövt haben, war ich nie jufiieben; bie jwctu

Bearbeitung ift ber, bieSie fennen, gewiß beiweitem sorjujtebeu.

3ch wählte aber jene, ba bie Stimmen ber jweiten arbeit noch
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nicht auCgefebrieben »arm. 3tt e'n« SBiebevboIung ber Suffüb«

rang in 2. toaste id) ge»ifj bie anbere. Unb bann lübre id) »ol
aud) nod) (Einige« au« bem 1. £beil be« „gauft" auf.

Ucber *** finb ©ie im 3rrtbum. (Er ifi ein ehrlicher jlfinfl-

Itr; id) habe bie Setteife, unb jttar in ffltenge in $änben. (Er bat

fid) meinen Seflrebungen immer böcbfl tbeilnebmenb gezeigt. Unb
er ttare nicht ber, ber er ifi, Denn« anber« »äre. Senn ein Äünft«

ler, ber feinen 3eitflenoffen, ben beffrren, bie Slnerfennung ihre»

Streben* berweigert, märe ju ben Verlornen ju jSfelen — unb
bon biefen nehmen ®ie *** nur an«.

Ueberfcaupt »ei& id) nicht, »a« man mit ber fogenannten

9tid)tanerfennung »itt, mit ber id) beimgefud)t (ein foU. Sa* @e«
gentbeil toirb mir oft unb in bettem aKafje )utbeil — unb nie oft

bat 3b« 3eit|d)rift bie Semeife babon gegeben. Unb bann habe

ich, wenn auch meine pvofaifcben, boeb febr übergeugenben in ben

Verlegern, bie siemlid) nad) meinen Sonipofitionen berlangen unb
fie febr bod) bejablen. 3d) fpreebe nicht gern bon berlei Singen,
aber icb fann 3bnen im Vertrauen mittbeilen, n>ie j. 8. ba« 3u«
genbalbum einen Hbfajj gefunben, Die wenig ober gar feine SSerfe

ber neueren 3«it — bie« bab id) com Verleger felbfi — unb ba««

felbe ift mit sielen Sieberbeften ber gaU. Unb »o ftnb bie Com«
pomflen, beren SBerfe alle gleicbe Verbreitung fSnpen? VJela)

Bortrefflicbe« Dpu« ftnb bie Variationen in S motl bon SWenbel««

fobn — fragen Sie einmal, ob beren Verbrettung nur ein Viertel

jo groß ifi, al« j. 8. bie Sieber obne SBorte. Unb bann, n>o ift

ber allgemein aneitannte Gomponift, »o giebt e« eine bon

Allen anerfannten Sacro-sanetitas eine« äBerte«, unb mär e« be«

böcbfienl— greilid) bab id) e« mir fauer »erben [äffen, uni>)»an»

)ig 3abre binbuid), untefümmert um ?ob unb Zabel, bem einen

3iele jugeftrebt , ein treuer Siener ber jeunft ju beifjen. Aber ifi

e« benn (eine ©enugtbuung, bann bon feinen Sirbetten in ber

SBeife gejprocben }u (eben, tpie ©ie, »ie 2tnbere e« oft tbaten.

älfo »ie gefugt, ia) bin ganj jufrieben mit ber Hnertennung, bie

mir bisher tn immer gtofjerem 5H.iße jutbeil geworben. iMitSor«

nirten, aji'ittelmä&igen freilitt) führt einen ber ijufaU aol auch ju«

fammen, um bie muß man ftcb nicht lümmern.— Siegen ber Oper
tbun ©ie borberbanb nia)t«. Sin 3bnen übrigen« redjt bantbar

für ben guten SJillen.

3bre SUcuftfalien tonnen ©ie ju jeber Seit baben; febreiben

©ie mir, ob id) fie 3bnen febiden, ober bie auf 3bre §tevbertunft

»arten foU. — ©enbet 3b,nen Äifiner feine VerlaaSartitel nid)t

ju? Sann »erbe icb e« tbun. Sftsa« in ber 9lrt, »te ba« ,,©pa«

nifebe Sieberfpiel" ift , b Jh« <a) (glaube id)) noeb nia)t gefdjrteben.

©ehr gliidlid) »ar icb, «1* icb bacan arbeitete. 3$ »ünfajte, ©ie
(orten e« bon Bier (ebenen ©timmen — »ie mir e« hier gebort

greunblid)en ©ruf} Bon
3brem

ergebenen

9t. ©ebumann.

Sie Partitur be« ,.gauft" möd)te icb fobalb »ie möglich
»teber baten.

äudj nadifiefycnbev SBrief ift obne Saturn. Sr ge«

Ijört bem anfange be«<>al;re« 1850 au, unb fann jetgen,

toeld>e« lebhafte Ontereffe <5d). fort unb fort an ben Sr»

Meinungen ber 3e 't naJ^m.

Sieber »renbel!

$ter ein paar SBorte. Wein ftame bleibt babei Ber«

febtotegen. 3m 3ntereffe ber guten Äunft mufjte ia) etwa« tbun,

id) tielt e« für meine $j)icbt. 2)ie« genügt aber nia)t. ©ie muffen

mebr tbunl fflarum nidjt benfflaBierau«jiig bo:nebmen? SBarum
ba« Uebel immer mebr um fia) greifen laffen? Sir fpreeben un«

nod) barübet — biedeiebt fajon SDctttaoa).

3br
3n5ile. ergebener

». ©a).

©eben ©ie ben 9rtife( an eine ©teile, ao er gut in bie ttuqen

fäatl

Dreeben 8. Kpril 1860.
?ieber »renbel!

Äann id) ben Operntert, bon bem in ber ßeirfebrift fiebt, tum
Sefen erhalten? Dann fenben ©ie mir ib.nl

©ie erbalten binnen et»a 5—6 lagen etaa« ©röfjere« für

bie 3titfd)rift bon mir, unb bann aueb genauere SDcittbeilung über

bie« unb jene«. Si« babin Sbieu!

3br

ergebener

Ä. ©ebumamt.

S)re«ben, 11. «pril 1850.
Sieber »tenbel!

©ie erbalten bier ba« neulid) (Srwäbnte für bie 3«itfd)rift.

6« airb ©ie, glaube ia), intereffiren. 2)ie mia)tigflen gragen ftnb

barin berührt.

Ueber bte Srt be« Xirucle« für bie 3ettfä)rift 3)iefe«: icb

»ünfd)e ben Äuffafi ungetrennt al« Srtrabeilage gebrudt.

3n bie Kummer, »oju fie beigelra.t airb, fe(jen ©ie jum ©d)lu§:

$ i er iu e i n e 8 e 1 1 a g e : 2JJuft!oltfd|e $mt= n. Seben^irgtlll
bon 9t. ©d).— Sie Srtrabeilage felbft foU gleid) mit ber $aupt«
überfa)rift: SBcufifalifa)e$au«« u. Seben«regeln anfangen,

unb am ftufj ber ©ette nur unten fleben: Seilage ic.:c, »ie im
äWanufcnpt fleb. t.

Sie «Seilage »irb gerabe einen halben Segen füllen; fte barf
fonftnid)te»eiter enthalten.

S« ift 3(nen unbenvebrt, bie Setlage einzeln ju berfaufen;

nur »ünfebe id) e« nid)t befonber« ermähnt, ba mir ba« etma«
Riämerartige« bat.

3a) bitte mir bon bem 8uffa^ 60 greieremplare au«, unb in

jebem gaO bor bem @rfd)einen eine Stebifion JJonorar »id
id) fonft nicht.

6« »äre mir lieb, bafj ber Suffay nicht bor Seenbigung be«

äuffaee« über meine 2. ©umpbonie erfebiene.

Sie« in Sile. ©ebreiben ©ie mir halb ein IBort, aud) »egen
be« Opentterte«.

5>er}lid) grüfjenb

«. ®d).

Unb nun noeb, jteet Surtofa. ©ie mögen jetgen,

morauf id) fdjon oben Ijinbeutete, roieftreng, oftgerabeju

beinltd), ©dj. in foldjen 3teugerlid)fetten mar. @8 per»

fiebt fieb, baß bteiienberungen feinen SBünfdjen entfpre»

cbenb ftattfanben.

üieber Srenbel!

Ser Kopf*) fann unb barf nicht fo bleiben. 3d) proteftire

bagegen. SBarum tbut brr ©e(er nicht, »ie man ihm gefagt?

JBarum incommobirt er mid) jum tmeitenmal?

«Ifo: (gr foU ju ben Ueberfdjriften: iütufifalifebe — 3u«
genb ganj fitifocbt @d)riften nehmen, biefe mehr in bie$5be
bringen, unb mehr £eit bon ber 2. ©eite auf bie 1. ©eite nehmen
— alfo umbrechen.

auf ber Seilage habe id) ba« Äaumberhültnifj ungefähr an«

gegeben.

©obann mufj er bie biden Ouerftridhe herausnehmen , unb
ge»öbnlid)e bineinfefcen. Sie ©patien )»ifd)en ben einjelnen

aphori«men muffen überaü gleicbe Oröfje haben.

Sie« bebeuten ©ie bem ©etier benn, unb fd)iden mir ia

jebem galle bitte id) eine lejjte Kebifion. ©egen bie 8u«gabe

in ber je(}igen ©eftalt proteftire id) »ie gejagt, w« fiebt au« nie

*) ©er Zitet bei 9tnfitalifa>ni ^au«= n. gtbenlrtgcln. R. «.
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ein Sauernrtcept — nicht wie nat Äfinßlrrifcbe« , über bat man
langt genug nad)g«baa)t.

». ©d).

3ut Sorrtclur b<6 Auffaßt« brause t<b mein SRanufcript.

2>er 2>rutf fitbt nidit gut au«. 3n bteffr ffiea)e fann bic Srilage

f etnenfall« ftfebeinen. (SS fin& siel gtbler batin, unb ich muß
ho4 an eine Gorrtttnr bitten.

3n (£ilf. %. ©cb.

(S*iu§ folgt.)

Üeitgemäße Betrachtungen.

$»n

f. ßrtnfcel.

(Bcttfetung.)

6) jDie Äug«l\ ÄBg. 3*0- §at außer bem »•>" mir

in 9ir. 16 erwähnten ffleridbt noch, jwei fpätere über bie

©raner ÜWeffe unterm 5. Sprit gebracht.

Der erfte berfelben beginnt mit ber Anerfennung

be« äußeren ffirfolge«, bann befcfyäftigt fidj ber 83ertch>

erftattermit £eilntx'8$irodn\rt, bie biefer über SHfjt'S

ÜMeffe cor fur$em oeröffentlicbt bat. Da mir biefetbe

nod) nicht eingefanbt rourbe, unb folglich, wie bie Jon*
bidjtung, auf bie fte fieb, bejiebt, noch, unbefannt ifi, fo

muß ich mich furo erfte auf ba« JReferat ber 81. ß. 6e-

fd>ränfen. 3rce i ©«ten ber 3 f l' ne *'fd?en Srodjure

finb e«, gegen bie ber ^Referent feine angriffe richtet:

bie Au«beutung«»erfucbe , bie ber SJf. ber ©tttnbolif be«

ßnmponiften gegenüber unternimmt, unb fobann bie fei«

ner SKeinung nach ju große Ueberfchwenglicbfeit in ber

Anerfennung ber (Jompofitton. Um fegleicb ju »erbeut«

lidjen, »aö mit bem juerft ermähnten Vorwurf gemeint

ift, fti r)re id> ein paar Seiffiele au« jenem Referat an.

6« beißt bort: bie 3bee be« btfebfien SBefen« wetbe Der*

finnlidit burdj Dreiflange mit Au«laffung ber Sterj; ein

anbermal oerfinnlicbt ein an ben entfpredjenben ©teilen

wieterfebrenbe« 5Dfotit> bie 3bee ber göttlidjen SJermitte«

lung burd) ten $eilanb; mieber an einer anberen ©teüe

tyeißt ee, biefe jarte ©enfung be« Christe von d auf a,

ift fte niebt ber vollenbete AuSbrucf tinblidjen Zutrauen«,

mit bem wir ben©ohn®otte«im£erjenaurufenu.f.w.?
SBejüglidj be« jweiten angegriffenen Sßuncte«, fo erwähnt

3ellner, wie Sifjt biefe ÜReffe eigentlich mebj gebetet

al« componirt habe, er finbet Stellen bartn, bie für lange

binau« ober »iefleiebt für immer jeben S3erfud) berSBieber*

b^olung ähnlicher Auffaffung abWeifen »erben, nid)t STOen«

fd>engebanfen, fonbern birecte Offenbarungen ber ©ött»

Itd»feit u. f. w. Der SKef. ber A. A. 3- fuetjt nun nach

beifcen ber bezeichneten ©eiten bin bieSrocbure lächerlich,

ju mad>en. Unb in berSbat: wenn man« fo lieft, mBd)W
leiblich feheinen, wa« berfelbe gefagt bat, '« ftebt aber

bocbjdjief barum. 2^ut3ellnernämltd)Wetternidjt8,

als ftd} jenen Au«beutung«t>erfucben binjugeben, fo ift

ba« aQerbing« nicht au«reid)enb. <S« fommt nicht barauf

an, ma« ein Äünftler in fein ffierf bineinjulegen fic^ be»

mfl^t, roa« er gemeint b|at, ntdjt »a8 er b.at auöbrücfen

toolten, fonbern wirtlich auögebrücft b,at, nicb,t aufba«,

toae al« abftracter ©ebante t)inter bemSBerfe »erborgen

ift unb gar nich. t jur ßrfcheinung fommen fann, fonbern

auf bie concrete SBJirtlicb,feit be« ffunftroerf«. derartige

au«beutung«cerfucbe fBnnen bemnaefa, wirtlich fet)r (eicht

auf Sbroege führen. 3)och glaube ich bie« im oorliegen*

ben gaHe nicht, unb bejie^e mieb babei auf ba« günftige

Urtbeil, welches in ber untenftebenben Sorrefbonbenj au9

SBien unfer fer)r gefeba^ter Mitarbeiter über bie 8ro=
d)ure gefällt t;at.

333a$ aber nun bie Argumentation ber 3lug«burge«

rin ooflftänbig »erniefatet, ift golgenbeö:

Die 5Wufit bebarf bis auf einen gewiffen @rab
foldjer ©^mbolif, unb bieten leiten gegenüber müfjte

fte ooQftänbig cerftummen , wenn fie nicht in ihrer ma«
lenben, fchilbernben ©eite ein Huäfunftämittel t)ätte.

Seweifl bafür ftnb bie SBerfe aller großen Gomponiften

ber SSorjeit, bie überall in einer Unjaljl oun $äüen fich

foleber 8lu8funft8mittel bebtent b,aben. ßrft türjlich noch

Würbe in einem Strtitel be« ©c^lefinger'fcfaen „Scbo"
bei ®elegenljeit be« ^änbel'fchen „Ofrael in (Sgttbten"

auf biefen Umftanb aufmertfam gemacht. 9iicbt ba«Cer«
fahren an fieb ift bemnacb ju tabeln, e« Ijanbelt fich blo«,

wie bei ber mufifalifchen ÜKalerei überhaupt, um bie

Srage, ob bie betreffenbe ©cbilberung jugleic^ an ficb

gute unb witfung«»olle SWufif ift. SBenn baber Jifjt

weiter nicht« getl)an ^at, al« bie«, fo ifi er nur auf ben

SBegen fortgegangen, bie alle großen Somponiften vor

ih.m bereit« fanctionirt Ratten. @« gefchiebt ferner, bafj

große Äünftler, unbetümmert um bie 3lufneb,menben, le*

biglicb ju ib.rer ^rioatgenugt^uung gewiffe oerfteefte 99c
jieljungen in ihre SBerfe „b.ineinjugebeimniffen" lieben,

Wie fic^ burd) jablretcbeSBeifptele au« allen Sänften nach=

weifen !ät}t. 3" allen 3«iten nun ift e« erlaubt geroefen,

folgen 3u
fl
en nacbjugeben, unb einen befonberen geift«

reichen ©enu§ in ber Ausbeutung berfelben ju finben.

Srft cor nicht ju langer 3»t J-93- t)at ba«felbe ©cbnt)°

ber oon SBartenfee in einer tleinen auch in b. 331. er«

wäbntcn SBrechure bejüglich ber $>a»bn'fchen Oratorien

getb^an. 3Ba« bem ©inem recht, ift bem Anberen billig.

©tet« ift man fo bevfaljren, unb fein üffenfd) fyat baran

Anftotj genommen. Oetjt auf einmal flehen bie Dinge
anber« unb man fchreit 3^ter unbüRovbio über einSer»

fahren, wa« fo alt ift, wie bie ©cbriftftellerei überSRufit

überhaupt.

©anj ba«felbe gilt auch Don bem jwetten ber an«

gegriffenen ^Juncte. Senn wirtlich Ueberfcbwenglicbfei*

ten in ber SBrocbure oorfommen, fo würbe ich, biefe nicht

gutbeißen. 3n ben citirten ©teQen finbe ich; jtbod) Der«
artige«, wenigften« bem ©ebanfengebalte nach, ntcb,t.
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$ier ift e« gunäo>ft bet Äu«brurf, bajj 8ifjt feine ÜReffe

mefcr gebetet, al« gearbeitet fcabe, welcher in grage

tommt. @fl tljut mir leib, etwa« fo tief 3mterlid)e«,

Zeitige«, in eine profane ^ßolemif ^inetnjieb,en ju muffen.

Dod> lägt e« fidj niajt oermeiben. ©anj ba«felbe gilt

eon allen grofjen, »on religiöfer Snfcfyauung burcbbrun«

genen fiünftlern ber SJorjeit unb nodj $atjbn b,at be*

fanntlicb gefagt: ,,<5« foutmt »on oben". 3Ba« aber bie

Semerfung, baß in biefer ÜKeffe für Siele« ber &öa)fte

9u«bruct gefunben unb bamit ber SBerfudj einer Söfung

ber Aufgabe in ähnlichem ©inne abgefdjnitten fei, fo b,at

SRodjlife bereit« cor 40 3a$ren oon jener berühmten

©teile £atybn'« j. 33., ,,<S« warb Siebt", ganj ba«felbe

gefagt , unb allgemein ift ba« Sewujjtfein , bafj wir in

ben clafftfdjen SBerfen ber lonfunft folc^ec IjBtfyften 28«

fungen, benen nadfbinfen ju wollen eine Iborb,eit wäre,

»Ute befifcen. 3öie idj aber Üif jt'S Sßerfe jefet fenne,

glaube ia>, cafj e« ib,m gelungen ift, Slefynlidje« ju errei«

(b,en. Ocb, wteber^ole alfo: SBa« bemSinen red>t, iftbem

Slnberen billig. Oefct aber liebt man Dinge, an benen

fein SDJenfcb fonft Slnftof? genommen b,at , an bie grofje

&loit ju Rängen, blo« um bamit möglich,erroeife bie <Sr=

folge ber „3ufunft«mufif" ju beeinträd>tigen.

Sa« ift alfo im uorliegenbeii galle be« Rubels

Wem? '2lb|"icbtlia>e SBerbreljmng oberSRangel anSinficfyt!

Der jroeite Seridit ber ?l. ß. bringt Urtbeile au«

ber „Dftbeutfcbeu ^Joft" unb t>em „Wiener Jffioajenblatt".

3m erftgenannten SBlatte roirb Slnftoß genommen
an bem "ißriucip be« bramatifcfyen ftirdjenfttil«, ba««

felbe, welche« Dr. t'aurencin in feinen ^Irtifeln am
©djluffe be« corigen 33anbe« b. 391. unb in ber unten»

fteljenben ßorrefponbenj al« ba« ber ©egenwatt unb

3ufunft bejeicbnet b,at. Unfer gefragter SRitarbeitcr ift

jur >jeit nodj ein weit entfdjiebenerer Sereljrer be« alten

al« be« sJ?euen, unb wenn fogar ein folcfyer biefen SBeg

al« ben richtigen anertennt , fc bürfte jebenfaO« barauö

ju folgern fein , bafj berfelbe mit jwingenber Scotywen»

bigteit jefct ftcfy barbietet.

SBeiter fyeifjt e« in bem Urteile ber „Oftbeutfcben

^Joft": tiefe äRufif erfcböpfe fid> in einer geiftreidjen

©ömbolif , greife nadj allen möglichen $ilf«mittein ber

ftunft, fudje Betäubung in ben fdjreienbften Offerten ber

Onftrumentation, äußere Effecte an bie ©teile innerer

Harmonie unb ©a)önbeit ju fefcen, mit üWaffenwirhingen

unb afuftifcben jtunftftüden ju blenben unb ju betäuben,

unb e« wirb fdjliefjlicb, biegrage aufgeworfen, ob au« folget

unlauteren Quelle (er Äird>enmufif §ilfe fommen fönne.

3)a« ift ber Äampf com ©tanbpuncte ber @e«
meinplätye au« gegen jebe« jpi>bere,33ebeuten»e,

ein b,od)ft mistiger $unct in ber ©egenwart. 2Ba« ®e«
catter ©cfyneiber unb ^aubfdjufymaajer im ?aufe ber ßeit

ftd) angeeignet babeu oon bereit« überlebten fünftlerifd>en

©runbfäfcen, wirb je^t benu^t, um bamit jeberlSr«

wetterung fid) entgegenjuftellen. ÜWan fperulirt

tabei auf bie 3uftintmung be« betreffenocu publicum«
au« ber oben erwähnten ®e»atterfd>aft, bem e« gang

plaufibel fd>einen muß, wenn iljm gefagt roirb, oaf? ba«

einjig 9?ed»te, 9Bab,re, bura) claffifdje SKeifter 93ewäb,rte,

allgemein Slnerfannte burd> bie teuerer mit Süfjen ge«

treten werbe. Un« aber erwäd)ft barau« eine @d)wierigteit,

weil e« gar nidjt fo leidjt ift , ju begreifen , um wa« efl

fid; jeft b^anbelt. 3Kan muß über jene ©emeinpläge be«

reit« ^inau«, man muß ber oertiefteren öinfia^t ber

SReujeit mächtig fein, um überhaupt folgen ju fönnen.

Diene un« , um bie« ju beweifen , ber oorliegenbe goQ
al« Seifsiel. "Riebt auf bie ©ißpe, ben Umfang ber auf*

gewenbeten iDiittel fommt e« an, fonbern auf bie 8lrt ber

©ermenbung. ÜWan fann mit bem einfadjften Drd>efter

be« corigen Oab,rb,unbert« blinben i'ärm matben unb fo

bem rofjefien ©ffectftreben bulbigen , unb man fann ju«

gleid) mtt bem comelicirteften Ordjefter ber (Gegenwart

unb bei bem größten 9?cicf>tt)um ber aufgewenbeten 9Kit«

tel bie tiefinneriid)fte Söirfung erreichen. X>a« ift e«,

roa« bie SWenge (unb aud) jener 99erid>terftatter) nia)t

einfielt. Wan 6,at ba« 3Ba« im äuge, ob,ne nadj Bern

3öie ju fragen. So muffen wir un« oft mit £>albgebi(*

beten b^erumfdjlagen, bie niebt begreifen, baß ba«, ma«
9?id)ttge« in ib,rem »ielleicb,t gutgemeinten frommen Eifer

ift , bei un« ebenfall« feine Vertretung b,at , nur bereit«

tu anberer , erweiterterer ©eftalt , bie fie jur ßtxt nieb,t

oerfteb,en.

On bem Slrtifel be« „3Biener SBodjenblatt«" wirb

öerlioj unter ben ffor»pb,äen 6er 3ufunft«mufif a(g

berSegabtefte bejeid)net, SBagner al« ber geringer Se»

fäb,igte, ?ifjt al« ber oödig Unbegabte. ÜDa« ift ba«

alte ©efc^joäf , melcbe« in SBejug auf bie erftgenannten

beißen bereit« »or fünf unb mebr darren, at« mir nad>»

wiefeu, baß 9B agner nidjt allein al« ÜJJufifer, fonbern

al« jDicbter«Ü)cufifer ju begreifen fei, Daß barin ba«

©»ecififctye feine« @enie« liege, feine SBürbigung gefun«

ben b,at. Siftt'8 wieber anber« gewenbete in ib,rer ffiigen»

tbümlid)feit gleid) große Sefäbigung , bie feine ©d)öp>

fungen gleidjfall« ju SBerfen erften SRange« mad)t, ift

aUerbing« für bie grofje üKenge unb namentlich, bie feinb«

lidj ©efinnten unter biefer nod) nid)t ooDftänbig bewiefen.

Da« ift ba«, wa« at« Aufgabe je^t vorliegt. Sorfoldjen

nieberen angriffen aber follte ib,n bie eminente Sefäbigung,

bie er nad> Dielen Seiten tun in feiner erften Qjpocfye bo»

cumentirt b,at, ftd^er fteden, wenn überhaupt nodj $alt
wäre in unferer Literatur, ®efüb,l für literari»

fdb,en Slnftanb, unb e« niebt bab,in gefommen wäre, bafj

e« bem (Srften Seften ertaubt ift, jebe« Serbienft ju

fdjmälern, jebe @röfje in ben ©taub ju jieb,en. „Ueber

fif jt ftnb bie SWeinungen aller SBeruünftigen im ableb,«

nenben ©inne einig". Da« ift bod) bie ftätffte Slnnia*

fjung, bie mir jemal« »orgefominen ift. Dabei wirb aber«

mal« gelogen, werben bie Srfolge in „SBertin, Seipjig,

DreSben, 9JIünd>en (?)" berabgefe^t, unb man bat bier
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bemnadj wieber ein SSeifpicl, tote foldje Sügen oerbret«

tet unb al« ausgemachte ST^atfadjen angepeilt werben.

3n ?eipjig unb DreSben aar idj felbft Slugenjeuge, unb

babe ben (Erfolg glängenb gefunben , nie bereit« früher

fdjon in b. 931. erwähnt würbe. Daß in Dre«ben bie

Dante«©ttmphonie, in tfeipjig „ÜWageppa" nicht ben Sei*

fall fanben, wie „^ßrcmetheu«" unb bie „^Jrälubien",

liegt in ber Statur ber @a$e. Ueber ba« @efüljl be«

(Erftaunen« fann ein nodj nidjt »«bereitete« ^üblu

cum, ma« derartige« überhaupt jum erftenmal vernimmt,

anfänglich nidjt hinauSfommen. Dafür aber war ber

(Erfolg be« „^romet^eu«" größer, als 3. 93. be« ,,$ara«

biefe« unb ber $eri" bei ber erften Aufführung in Bres-

ben cor circa 15 darren, wo idj ebenfalls jugegen toar.

Damit foU natürlich nidjt eine parallele gebogen fein

jum SRadjtbeil be« ©djumann'fdjen SBerfe« — ber ba»

malige (Erfolg entfpradj nidjt entfernt bem SEBertbe be««

felben, — e« fott blo« ba« factum conftatirt »erben.

$rag aber, wo ?ifjt'« (Erfolg ein ganjer, ungeteilter

toar, — »eil biefe ©tabt fidj ben alten SRojart'fdjen

9?ubm erhalten hat, unb beiweitem vorbereiteter an biefe

SPcufit herantritt— "iJJrag wirb unter jenen ©tobten von

bem 33eridjterftatter wolwei«lidj gar nidjt erwähnt.

(Snblicb beißt e«: alle negativen Sigenfdjaften fän«

ben fidj bei £ifjt Dereinigt: Unfdjönheit, ÜRelobie« unb

3beenloftgteit, falfdje« ^attyo«, bohle Ueberfdjwengtidj*

feit, ©eftaltlofigteit, ^errfcbaft ber geb)altlofen, obgleich,

ftet« bebeutfam fein foUenben $ljrafe, roljer im ÜJciß«

brauch ber SKittel fidj äufjernber unb freilieb al« feinfter

©pirituali«mu« intentionirter SRaterialiSmuS, (Einför«

migteit, SBifllürlicbteit bi« jum abfoluten Unftnn; mit

einem SBorte: Mögliche ßarricatur. ÜRan toirb gefielen,

baß biefe ÜRufterfarte aller negativen (Eigenfdjaften in

biefer ihrer 3"fawmenfteflung auf jebermann gerabeljin

fomifcb roirfen, unb fo ba« ©egentbeil con bem, toa« be«

abftebtigt würbe , erzielen muß. 3U erwibern ift barauf

felbftverftänblidj gar nicht«.

9Bir tonnen natürlidj nidjt immer fo auSfübrlidj

auf berartige ftunbgebungen ber gegnerifdjen treffe ein«

geljen. Diene ba« ©efagte jum Beleg, baß wir ge =

ruftet finb, alleSngriffe auf biefeSBeife jurüct'

jufdj lagen, unb bafj e« junädjfi unb cor allen Dingen

nur ©djonung be« SRaume« gewefen ift, wenn mir bei

anberen Gelegenheiten gefdjwiegen b^aben.

(88rtf'»ang folgt.)

Aus JttOSftQU.

©ar trübe ift ba« mufifalifdje treiben in ftußlanb«

alter Metropole! Oft« bie ju weite (Entfernung, bie un«

oon aller SBelt abfdjneibet, ift« bie (Erinnerung an (Ei«

unb ©djnee com dabre 1812, baß un« bie fremben

ftfinftler mit febr geringer SuSnabine meiben ober ift«

fonft etwa« , baß mir , burd) feine äußere Anregung be*

gittert , ganj auf unfere eigenen ÜRittel befebränft finb?

Diefe SKittel freilidj, an fidj nitbt ju tabeln, fonbern

beinabe Sebeutenbe« gu liefern im ©tanbe, finb burd)

ein aflmälia) mehr unb mehr jum einroutinirten $anb«
werf Ijerabgebrücfte« treiben, auf ber unterften ©tufe

ber Runftbeftrebungen angelangt!

2ßaS ba« Sweater betrifft, fo muffen mir un« mit

bem, ma« bie dntenbantur (oon meiner nicht oiel gu bof«

feniftunbbieun« febr ftiefmütterlicb. beb.anbelt) befd)ließt,

begnügen. Defto meb^r foßten nun biejenigen, bie etwa«

auf ib^ren ffünftlertitel galten moden, jur Pflege ib,rer

$errin beitragen , unb ^öibft anerfennung«mert^ waren

in ber Ibat aud) bie Semüb,ungen be« ^rn. ©(bmit,
cor SQ3eib,nad)ten einen (E^flu« oon oier Ouartett=2Rati«

n6en, in benen ÜKogart, $aöbn, 33ocd>erini, g. ©djubert,

©djumann, 9tubinftein unb Seet^ocen (bie legten SBerte)

oertreten waren, ju oeranftalten, bie aber oon einem

feineöweg« febr jablreidjen änbitorium befuebt würben,

bei bem nod> baju meiftentbeilfl ba« Hauptmotiv bie 3?eu«

gierbe war, um bann tyr 92aifonnement, ib^re Spötteleien

unb S5erbefferung«le^iren an ben jag ju bringen , beren

©runb tyeilweife wol in ber 8lu«füb,rung lag , überwie«

genb aber au« perfönlidjen 3>»iPigfeiten ^errüb^rte. Äu«
ßerbem aber gefdjal) oonfeiten ber gadjmufifer nidjt«,

unb unter bem SJorwanbe ber Unreife be« publicum«

ber eigenen Säffigfeit fröb^nenb, feb,en unfere ftünfller

nur barauf, i^r peeuniare« 3iel, einerlei burd> welche

Mittel , ob auf Unfoften ber weiteren SKlbung be« ^Ju«

blicum« ober ber gänjticben 9ciebertretung berÄunft unb

ilire« eigenen Slntbeil« baran, ju erreichen. — Unb wie

leidjt wäre ein eblere« ©treben ju bewertftelligen; fünf

2Bod>en ber großen Mafien finb nur jum Soncertgeben,

unb eine funftfinnige SluffteUung ber Programme würbe

ben 33efud) ber ßoncerte jwar nidjt vergrößern, aber

aud? nidjt Verminbern, ba e« mebr in bem mobernen $uru«>

triebe ">er ©ejellfdjaft liegt, al« in bem Scbürfniß nadj

"ffunftgenüffen „in« ßoncert 3U fahren". Da« SKuftf«

perfonal fönntc fia) ba« größte fob verbienen, burd) öf«

tere Suffüb^rung unbefannter SHJerfe ben willigen 3ubö«

rertrei« ^eranjubilben , unb wenn e« anfiatt ber im

verrofteten ©djlenbrian abgepeitfdjten Ouvertüren ju

„3ampa", „greifdjü^", „Dberon", „ÜWartlja", „<Sg.

inont", „3auberflöte", „Don 3uan", „gra Diavolo",

„Seftccq" u. a. (eine flefyenbe Duverturenau«»abl feit

6—7 Oaljren , bei ber man freilidj be« läftigen $robe<

balten« überhoben ift) bie SBerfe von ©djumann, Sitolff,

3Jcarfcbner, Serlioj, ®abe, SKenbelöfob^n, ja Sb^erubini,

Sadjner k. aufführen wollte, fo tonnte man bem $ubli>

cum bie 3bee einimpfen (unb tbeilweife aud) ftdj felbft),

baß mit ben alten Setannten nodj nidjt aller SBelt (Enbe ift!

Um nun bem geneigten tfefer einen anfdjanlidjeren

Segriff unferer SWufiterlebniffe mitjutheilen, citire idj
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au« ber Somertflutb jwei Aufführungen, an bie man
größere Änfprüdje maajle, weil 3Ro«fauer SRufifautori*

taten an beren ©pifce ftanben unb anßergewcfyilid)e

Tanten »on (Somponiften ba« Programm fdimüdten. —
Die eine begann mit betn erften ©afc bei 81 moü ©um«
p^onie von 3Kenbel«fobn; baß einleitenbe Stnbante ging

mafel« unb fpurlofl vorüber, unb Oeber tt>ar beim legten

Jacte auf ba« lommenbe äflegro gefpannt unb — in

fieberhafter Slngflaufregung ber Unfenntniß be« ©lüde«

(»eil, wie immer, blo« eine luftige $robe baju gehalten

wirb) , giebt ber Dirigent ben Sluftact mit bem SJieber«

jdjlage feine« Sactirftabe« an, unb bie eine $ä(fte be«

Drdjefter«, weldje brei Sldjtel ju pauftren blatte, fuljr

bem Dirigenten nad) ; bie bominirenben Siolinen aber,

auf ujr »oHIommene« 9ced)t fid> flfifcenb , fpielten alle«,

,,»a« ba gefd)rieben fteljt", woburd) ein bieeben $armo«

ntegetümmel entflanb, ba« Mo« 9—10 Starte mäb>te

—

bi« fidj ba« ganje $eer um bie feuerfeften erften Siclinen

gefammelt Ijatte unb nun in gefd)loffenen 9?eib,en burd)

Durd)« unb Sinffibrung, 3Jcittelfa$, (kontra» unb

Drgelpunct bi« jum ©djluß glüdlid) au*b>lt. Sei

welchem Üacte ber ÜDirigent feinen Stitanenjprung »oll»

führte, ift mir im JRaucbgemölfe be« lumult« ju bemer«

ten nitbt möglich gewefen, jebod) e« fear ber äbenb rofir*

big eingeleitet. — Darauf folgte ba« 9Kenbel«fob,n'fcb,e

Sir-linconcert (vom CFoncertgeber vorgetragen), burd) eine

Saritonarie au« einer italienifdien Cper jwifdjen bem

erften unb jweiten ©a£ in jioei Jbeile gefprengt! Da«
©elungenffe biefe« Sertrag« war ber letzte ®afc, ber

jweite ließ am meiften ju wünfd>en übrig unb ba« @anj.e

madtte ben (Sinbrud , a(« teenn ber ßrecutcur , obgleid)

au«wenbig fpielenb, e« jum erstenmal »ertrüge. — Der
jtoeite Ibeil be« Soncert« begann mit ber Du»erture

eine« biefigen talentooll componirenben jungen Dilettan*

ten, bie bebeutenbe Slnflänge an Seetl)o»en'« Sgtnont»

unb SBeber'8 Dberon-Ouoerture »errietb , unb bi« auf

wenige beffere ©teilen (tat! an barmonifdjen gärten unb

UnFIarbeiten leibet, im ©anjen aber fid) jiemlid) ber ge*

bräutblidien ©onatenform anpaßt, hierauf probucirte

Nicolai Srubinftein, einer unferer beften ^ianiften,

eine »on feinem Sruber Slnton Sfubinfiein componirte

^bontafie mit ©cbmung unb fertigem feurigen Vortrag,

ber eine eigene ^bantafie be« Goncertiften über Jbema«
au« einer oftgegebenen rufftfdjen Dper folgte, bie jiemlicb

gefebidt jufammengcfteQt , ein glüdlid)e« Vermögen be«

Eomponiften, au« jeljr SBenigent ßtwa« mebr ju machen,

aljnen ließ, worüber ba« publicum bie aufrieb,tigfteSb,eil»

naljme betunbete. Den ©lanjpunct be« ßoncerte« aber

bilbete ein Potpourri au« Sallettbema« jufammengeflei«

ftert, beffen böchfrer (Julminationöpunct ber ©teigerung

im ©olowirbel ber Keinen Trommel erreicht war unb

fcblagenbe äBirfung im gefammten 3ubörerfrei« erwerfte.

9cad> jwei »erftbiebenen Heineren Stiftungen feuloß ber

ISoncertgeber, bamit bie cor bem Snbe be« Qjoncerte«

grorteitenben nicht ju biet »erfäumten, mit bem (Sarneval

bon (Srnft.

(ftett1t$i»ng folgt.)

"Wiener Briefe*).

35a« (Sbepoor fSflugbaupt. Stf)t'< ©raner SDleffe. S. a.3eBner'«
»redjure. J. ©peibel. SfütfWid auf ba« fcefajaulicpeStonleben in

bei gaflenjeit.

3ürnen ©ie nidjt, wenn id> in biefem glugblatte

mir — jum Ib,eil wenigften« — SRedjte berau«nebme,

bie eigentlich Oberem regelmäßigen ßerrefponbenten über

unfer roeltlicbe« SKufiftreiben jufteb^en. äBein ©ie lieben

e« ja ni$t minber, roie jeber geifitootle Denier, eine unb
biefelbe ©adje »on mebreren ©eiten beleucbtet ju fe^en.

Daß bie ©toffe meine« gütigen ©riefe« bebeutfam ge«

nug, um eine mebrfadje Deutung ju »ertragen, bab^er ju

rechtfertigen, bttrftedlmen fdion ber obige 3nb,alt«umriß

bartbun. Od; toiH »»r allem eine Segebenheit unfere«

tönenb bewegten ®eifte« 3bnen mittb,eilen , fon weldjer

idj entfebieben »erfidjern fann , baß 3b,r Sorrefponbent

über (Soncertlicbe« nid)t3euge berfelben gewefen. ©« ifl

;
ba« leiber einjige G> oncert, mit welchem un« ba« (Sbepaar

j

^flugbaupt, ein geifteoüer Doppelfproffe ^ifjt'fdjer

;
©djule, neulich erfreut bat. ß« tb^ut fo wobl» über bem

j

gefabrfünbenben Orrlidjte einfeitiger Sirtuofität bie all«

i

befrua>tenbe ®eifle«fonne aufgeben unb am SWittag««

j
böbepunet prangen ju fe^en. Dod> nur feiten wirb einem

biefer wonnige $nblicf. Sraurige Siegel ift bi« in bie

jfingften Sage leiber ftet« ba« l'o«löfen ber teebnifeben

SDtaterie com ©eifle, unb ba« äDeinberrfdjen be« rein

finnlichen unb nad» gleichartigem 2Bob,lgefatIen rtngeuben

Factor« unferer geliebten Sonmufe gewefen. 6rft bie

neuefte 3eit — Dan! Vif jt unb fetner ©chule — bat

einen fegen«reitben Umfd)Wung nad) ber ©eifte«jene bar«

ftellenben SRufttleben« b«r»orgerufen. ©d)on je^t treibt

bie herrliche ^flaujung be« i'ifjt'fdjen 9icformgeniu«

ber erfreulidjen Slütben unb grfld)te bie SDienge. Un«
ferer ©tabt wie« fta) bi« je$t 8. SBinterberger unb
ba«©b«paar ^Jflug^aupt al« fräftige 3weige be« burd)

Vif jt gefegten öortfd)ritt«baume«. lieber SBinterber«
ger'« erfolge alö Slaöierfpieler bat3b"«n mtin Sollege

@«. fAon gefdjrieben. Od) felbft bebalte mir ein einge«

benbe« SBort über SBinterberger'8 Drgelfpiel »or,

bem wir immer noch fyarrenb entgegen fe^en. St« ju

gegenwärtigem Slugenblicfe ift ba« SBunberwert einer

Orgel, wie fte eigentlid) überall fein feilte, bodt t>icr ju

Vanbe »ergeben« gefucht werben bflrfte , nod) immer im

*) Slidit bie gortfe^unfl bei in »otiaer ißumnicr begonnenen

Sctrtfponbeiij, bie wir in nSo)fter 92ummtr weiterführen Derben,

fonbein ein babon oerfdtiebener Sitilel au( ber gebet unfere* Äe»

ferenten über Jtitcbenmufit. D. Äeb.
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Sau begriffen. 5Kun mit wollen fetyen , ob fte ber Senj

ober menigften« ber ©ommer un« enblidj bringen »erbe

!

Sflugljaubt l>at und— feinem jweiten 3cb, audj fünft*

lerifdj »erbünbet— ein gute« Snbenfen b.intertaffen, auf

ba« er, bei einftiger SRücffebr in unfere (Eoncertfäle, mu=

tbig weiter bauen barf. Da« Üeäjnifdje ftebt bei biefem

Ehepaare unter bem ©cebter be« ©eifte«. Die beiben

?eute fbielen mit einer SRulje unb ©idjerljeit, bte ba«

Stehen über iljrem (Stoffe beutlicb, funbgiebt. 3n btefer

Ueberjeugung befiärtt nocb. mefyr ib,r flar unb füblenb

etnge^enbe« Serftänbniß ©djumann'« unb i'ifjt'«, ber

jpelben iljre« Programm«. 3U8 fur 3U8 fp'8tn He *>tn

abfluten be« ©djobfer«. ©ie bieten und aber aucb, über

biefe Warfen reiner ©egenftänblicbfeit bjnau« ©ebitbe,

benen eine gewiffe greiljeit ber Äuffaffung nicbt abju*

fbre$en. Äurj, ba« (Ehepaar fpielt mit fünftlerifdjer

SBärnie. Unb ba jeber bon iljmen einen guten Jb.eil meljr

al« getoolmlidjer Eedjnif in ben Ringern verwahrt, bürfte

fo fertigen Seiftungen wol jefct fa>n nach, äugen l>in glän»

jenber (Erfolg t»orb.er ju fagen fein. <E« ftebj ju b,offen,

*Pflugl?au»t »erbe e« nidjt bei biefem Durch,fluge un*

ferer ©tobt bewenben (äffen, Solle er— wiebergefebrt

— un« burcb. fein unb fetner ©attin marfige« wie fein«

finnige« ©piel rea>t Diel bon ©djumann frören (äffen,

ju beffen SEBiebergabe mir beibe Äflnftler ganj oorjugS*

weife befähigt fcfyeinen.

2if jt'« ©raner ÜReffe t^at eine lobernbe Sranb*

facfel unter unfere Sritifer mit 3°Pf UI,b ©djtoert ge«

worfen. Huf welche 3rt ftd) bieferffampf jwifdjen gort*

fcbritt«männern , SReactionären unb 3Roberabo« löfen

werbe, ftefet noä) bafrin. Jfratfadje ift, baß jene« merf»

würbige religiöfe Sonbrama unter bem @ro« be« $ub(i>

cum« entfcbieben gejünbet ^at. S$finfd)en @ie (Einge*

benbere« meiner geber über biefe eigentfrümlicfrfte ©be«

cialität jefciger Sunft(eben«p6afe, foftet e« Sljnen nur

einen fd)riftlid>en 2Binf, unb 3ljr treuer SReporter in

ecclesiastico-musicalicis mirb beberjt an« SBerf fdprei*

ten *). Si« jefct fehlen mir Ijierju einige Äletnigfeiten.

Sor allem gebriebt mir nodj bte nötyige SRufye be« Um*
unb (Einbilde«. Serjetyen ©ie ein fernere« Sebenfen

jenem unter rafilofen @ewiffenfraftigfeit«prebigten groß

gezogenen SRufiter« unb Äritifer«, ber — wie icb— cor

furjem erft ein SBertdjen über Äird>emnufif bom ©tapel

taufen ließ, ba« (Sinbrücfe unb Ueberjeugungen feine«

tnnerfien $erjblute« einfließt , bie auf wefentlidj anti*

granermeßtidjem Soben fielen. Sergeben ©ie einem

folgen 3<tuberer ben 3tu«ruf: e« fefrlt mir bie Partitur

jur Gontrole, ob ba« in jener Srodbure niebergelgte fefte

®tauben«betenntniß fteb. biefleid)t bodj in einigen (Ein«

Hang mit jener, beren Serfaffer bamal« nocb unbetannten

*) SBoju fragen ©ie erft an nnb fmb nitbt lieber gleia» an«

SBerf gegangen, ba Sie fiä) auf bem 3bnen jugebBrigen gelbe be*

ffatben. 3). 9teb.

©raner ÜReffe bringen (äffe ober nidjt. ©oüte erfterer

Sali eintreten, wiU icb, mit Öreuben bem mobernften

SRefjbrama meine 2>euterfraft weit)en, ba icb,, einer ber

entfeb^iebenften änbänger ber ® bur 5Keffe Seetb.0*

ben'«, für jene« ißrineib, au« bem aucb. Sifjt'ö

Dbu« folgerichtig gequollen, ganj unb gar ein*

ftelje. <E« ge^t bte« jum Ueberfluffe aucb. au« meinem in

3b,rem Statte niebergetegten Serfedjtung«worte ber 3bee

be« bramatifcb,en Äird>enftu[« b,erbor. ©oltte jeboÄ ber

rein muftfalifcfye Omjalt biefer jebenfad« genialften
unb felbftftänbigften 9tacb.geburt ber Seet^o^
»en'fcb,en Missa solemnis mir entveber S35iber=>

fbrüdje mit bem bon Sif jt'ö ©eifte fo b.errlicb. beabficb.«

tigten, ober 3"Mftungen mit meinem früher au«ge*

fbrocb.enen unb ftünblid) noeb, in mir feft begrünbeten

©lauben«befenntniffc in $infi$t auf ben ibealen unb
wirflieben ©tanbpunet be« bramatifcb.en $trd)enftbl«

entgegenbrängen: bann bin icb. reb(icb,er J)eutfa>er unb
t^ingebungdboller Sereb.rer ?if jt'« genug, um Heber ju

febweigen über eine ib.at feine« reieben unb großen

Äünftlermenfcben , beren nähere (Erfenntniß mir jebe

Hbologie al« eine i'fige wiber meine Ueberjeugung, jeben

Zabel aber al« ein fd>roffe« ©egenbilb meine« bem
©eifte ?ifjt'« geweiften Sultu« unter ber fteber er*

fterben ließe. 2tlfo©ebulb! Unter ben biöb.er erfdjienenen

«ßlaibober« für i'ifjt'« TOeffe fteb.t 8. «. 3eltner*«
Srodjure jiemlicb, »ereinjelt ba. SlQein e« ift Sern, e«

lebt SBärme ber Ueberjeugung in biefem SSerfdjen. Der
Sf. jeigt fteb. al« geiftboUer Senner oder Strömungen
be« firdjlicben longeifte« bon feinem erften Sterben bi«

ju feinem gegenwärtigen $5b.ebuncte. Die Slnalufe ber

©raner ÜReffe felbft ift grünblicb,, ob,ne an berrofietem

$ebanti«mu« ju fränfeln. äueb. ^at ber äutor wobjgetfyan,

btefer neuen Auflage feiner bereit« bor längerer 3«it in

bem bon ib.ni rebigirten Wufttblatte ntebergelegten JRe*

cenfion ben allju betäubenben tfobe«wetyraudjbuft ju

entjieben, unb eine jwar nia>t fü^le, aber mitten au«

ber ©ad>e rebenbe Seleucb,tung«weife an bie ©teile be«

früheren lone« ju fe^en. Äurj, 3etlner'« Srocbure ift

ber glücf(icb.e SBurf eine« gewanbten gacb.mufifer« unb

©toliften, bie burcb,gereiftc Ibat eine« Wanne« oon
allgemeiner Silbung. Unter ben äßännern ber golbenen

Witte, bie jwar mit (Ernft ben Sern be« Sifjt'fcben

SJBerfe« anertennen, aber aucb. mutabel! genug finb, tyre

t^eil« ba« SBefen, tb,ei(« bie gorm be«fe(ben treffenben

Sebenten laut werben ju (äffen unb eben fo finnig al«

würbig ju begrünben, I?at fia) bi« jegt nur eine einjige

nennen«wertb.e Stimme berneb.men laffen. (S« ift 2. © b e i«

bei im Seibtatte unferer offtcieQen SBienerjettung, ein

©ttjlift unb Dialettiter, wie man i^n unter ©übbeutfä)<

Ianb« ©cb.riftfteHern nur fetten ftnben bürfte.

©cb.(ieß(icb. — a(« (Ergänjung meine« d^nen jüngft

jugefanbten Sorrefbonbenjberia)te« über unfere Sircb.cn*

muftf — nur ncd» folgenbe« Datum. 9Ran b,at un«
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toärjrenb ber ftitten Sufjjeit »iel Slltitalifdje« gebradjt,

unb gebenft im Saufe biefer $affion«fd>lufjwocrje in fo

»reiöwürbigem Üljun fortzufahren. Unter anberem fielet

nn« Sftorga'« bis jefct nur wenigen unferer entfigen

$artitur(efer befannte«, bBd)ften8 vor darren in toeilanb

Ätefewetter'S $rit>atiffimi$ ertönte« Stabat mater in

3u6fid)t, ebenfo Sotti'S merfwürbige Missa a tre voci.

$on ©ebotenem regiftrire id) mit greube über ben burd)

2Bar)l unb ^ßrobuction in allen Unbefangenen fefigefieO*

ten ert/ebenben ßinbrucf : bie breimalige Aufführung ber

Missa brevis <ßa(eftrina'8, jene einer ÜWeffe SlnbreaS

©abrteti'S, gaffo'8 unb 0. ßanbl'e. Die Hntboto»

gien eine« ^JroSle unb ftiefewetter ftnben neueften«

eine »ärmere SBeadjtung »onfeiten einiger Sljorregenten,

bie freiließ aud) im ftönnen, 33?oHen unb !Er)un at« feltene

perlen ibrei Srt beroorragen. ©ie feigen: ftrenn,

SRuppreefyt, ftumeneefer unb 3' e fll er - — 3>« @e*
fammtauSgabe ber üffierfe ©eb. 33 a d)'8 jäbtt bier mol
einige Abonnenten. 3)od) ifi un« nod) niemale ber @e»
nu§ jutr/eil geroorben , »om Orte ber SBeibe fcerab aud)

nur baö minbefte ©tüd feiner geiflltd)en Jonrebe, ge«

fd)weige benn ©röfjerefl, ju l)3ren. denen, bie e« nidjt

toiffen ober nid)t roiffen rooOen, biene jur 9cad)rid)t: be«

äReifter« grofje $affionSmufif , feine Jp moH SKeffe unb

feine 3Beirmad)t«cantate feien — auf obenerwähntem

SBege — nun fd)on jiemlid) (ange ein unt>eräufjertid)efl

ßigentbum beutfd)en SJolfeä geworben. ©oflte benn

Oefterreid)« Äflnftlerbunb con biefem allgemeinen ftitte

ftd) lostrennen woüen?
©.

Kleine 3ettung.
(tagesgefrf)tdjte.

Btifm, Conrertr, Cngaaement«. SRoger tritt gegenwar«

tig in $eft mit großem Seifall auf.

3n Köln balten fid) }u ®afn"pielen gegenwärtig grL Hgne«
Sürt), 3obanna SBagner unb grau 9. be gorruni auf.

Sitolff gebenft nod) längere 3«« »" $«'* ju benoeilen unb

nod) mebrere feiner Compcfuionen bafelbfl jur Siiffübrung }u

bringen, bie burebgängig glänjenb aufgenommen »erben.

Sari gorme«'&m»efenbeit in 8of! on gab9nlafj jur Huf«

ffibrung ber Oratorien »Sita«" unb ,.©d)öpfung".

lieSatfcJel gab in S3raunfd)»etg ©aflroHen al« ©eajar

unb 3Rafanietlo. <5r gebt weiter nacb Berlin.

Bieuytemp* ift nacb Jcadtricbten au* 3lem»Drleam1 bon

feiner Suigentranibeit aieber genefen unb gtebt mit £balberg

bielbefud)te Soncerte.

2>er berübmte lenorift ber 'jjetertburger Oper, Xamberlit,

ifi m $ari< jum erftenmal at« Otbeflo aufgetreten unb errang

namentlid) burd) feine anßerorbentlid)cn ©tirmmnittel großen

Crfolg.

geri Äle^er bat in $art< öffemlid) mit großem 8eifaU ge»

fotelt.

Sie Cioliniflen IRaurer, Sater unb ©obn, au» Petersburg

»erben nacb borberigem auftreten in Stettin unb $anno»er aud)

in ©erlin im Operobaitfe unb m einem ^ofconcerte fpielen, in

Weld)em aud) 3enno3leb mitroirtt.

Äuplifeftt, 3ufTül>rungen. 3m8raunfebweig tarn am

Sbarfreitage neben bem Oratorium »ffbrifht« am Oelberge« bon

Beetbocen bat Stabat mater Ben Stoffini unter ^ofcaBfU.St

Sbt'« Leitung jur auffiibrung.

3n (Erfurt rourbe ba« Stabat mater tion aieri« S»off

burd) ben €SoIIer'fd)en STOufitoerein jur Suffübrung gebradjt.

3»ei größere neue ffierfe bon ®abe werben näcbften« in

ffopenbagen aufgefübtt »erben : »Salbur« in brei Slbtbeilun«

gen nacb einem mbtbologifajen @tbid)t bon ©er^, unb »Sgnete

unb bie SKeerfrauen" bon Snberfen, für ®opianfoIo, Sbor unb

Ord)efter.

3m legten Soncerte be« 9Ruftroerein< jit 3widau tarnen

äRojart'« @ mott ©bmsbonie, bieffigmont» unb $od)Ianb«Ouber«

ture unb Sborlieber bon@d)umann u.a.jurSuffübrung. griebr.

Orflrjmacber fpielte, »ie fdjon erttabnt, bei biefer ®elegenbeit

mit bem größten 83eifatL

Ilttte unb nrueinflubirte ©pern. Sine neue tomifdje Oper

„Ouintin£ur»arb"(nacb bem SBalter ©cott'fcben Sioman gleiten

Slamen«) bon einem talentbotten bclgifcben (Somponifien , ®e«
baert, tarn in ^ari« jur Slujfübrung. — 3m lorifeben ibeat«

bafelbfi befebäftigt man ftcb mit ben Corbereitungen ju »gigaro'fl

©odjjeit" bon äKojart, beffen Sibretto eine Umarbeitung erleiben

mußte.

3n granffurt a. SR. tarn bie neue Oper ..SSeibertreue"

ober »Äaifer Jtomab bor 2Bein«berg" bon bem bortigen (Japett«

meiner, @ufiab@d)niibt, mit großem 8eifaD jum erftenmal

jur Suffilbrung.

%obesfäll(. Siegfrieb SBtlbelm 3)ebn, $rofeffor unb

Cufio« ber tönigl.mufitalifd)en8ibIiotbet in Berlin ifi bafelbft am
12. Spril 57 3abre alt plö(jlid> gefiorben.

Snton 3)iabeIIi. ber betannte Verleger unb Somponift,

ift in Sien am 8. Slpril geftorben.

Uermiic^les.

Sie beutfebe Xonballe ju SDtannbeim beröffentlidjt fo>

eben »ieber ein $rei<aii<fd)reiben, bietmal für bie Sompofttion

betbureb ben Verein prei«gefröntenOpernte;te< «DerStebetring".

Sie Senerbungen ftnb bit tünftigen October einjufenben. Set

$rei« beträgt 200 fl.
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Intelligenz -Blatt.

$tow Puaihaliim.
Im Verlage von F. E. G. LCuCk&rt in Breslau sind so-

eben erschienen und durch jede Musikalien- oder Buchhand-
lung zu beliehen

:

Bach, J. 8., CanUten. Chorstimmen. Lief. 4. Es er-

hob sich ein Streit (Nr. 19). 10 Sgr. Lief. 5. O
Ewigkeit du Donnerwort (Nr. 20). 5 Sgr. Lief. 6.

Wer weiss wie nahe mir mein Ende (Nr. 27). 5 Sgr.
(Wird fbrureselit.)

tS" Partiepreis pro Bogen 3 Sgr. netto.

Bröer, Ernst, Zwei Messen für vier Singstimmen und
Orgel mit kleinem Orchester ad libitum

Nr. 6. Messe (in C) in honorem Sanctae Hedwi-
gis. 2 Thlr. 10 Sgr. Nr. 7. Messe (in G) in

honorem Sanctae Dorotheae. 2 Thlr. 10 Sgr.

Conti, Filippo, Op. 33. Trois Morceaux sur des

themes des Operas de O. Verdi p. Piano. Nr. 1.

La Traviata. 15 Sgr. Nr. 2. Luisa Miller. 15 Sgr.

Nr. 3. Rigoletto. 20 Sgr.

Ehlert, L., Op. 25. Liebesfrflhling. Sieben Gedichte

für eine Singstimme mit Pianoforte. 27% Sgr.

Gueldre, J. M, de, Op. 15. Kujawiak. Morceau p.

Piano sur des themes Kujawiennes (d'apres Kas-
Lada). 20 Sgr.

Haydn, J., Symphonien f. Pfte. u. Violine arr. von

G. Vierlinge Nr. l.Esdur. Nr. 2.Ddur.äl»/s Thlr.

Horak, W. E., Kurze Pastoralmessse f. 4 Singstimm.,

2 Viol.. Flöte. 2 Hörn, abwechselnd m. 2 Trom-
peten, Pauken. Contrabass u. Orgel. l 5/6 Thlr.

Kuntze, C, Op. 52. Hans und Grete. Kom. Män-
nerquartett. Part. u. St. (St. apurt 15 Sgr.) 25 Sgr.

Mozart, W.A., Symphonien f. Pfte. u. Viol. arrang.

von Heinrich Gottwald. Nr. 1 in Ddur. l»/,Thlr.

Reynald, 0., Op. 6. Bilder in Tönen für Pianoforte.

Nr. 3. Thauperlen. 12 1
/» Sgr.

Saro, H., Op. 19. Trovatore-Polka- Mazurka für

Pianoforie. 5 Sgr.

, Op. 21. Der kleine Rekrut. Marsch über

Fr. Kücken' 8 beliebtes Lied f. Pianoforte. 5 Sgr.

Schiffer, A., Op. 71. Das Ideal. Komisches Duett

für 2 Singstimmen mit Pianoforte. 25 Sgr.

Spinaler, Fritz, Op. 93. Sylphen. Leichte Tanz-
weisen für Pianoforte. 20 Sgr.

Ulrich, Hugo, Op. 11. Fünf Gesänge für eine Bass-

stimme mit Pianoforte. Nr. 1—5. ä 5—7*/j Sgr.

Vierling, Georg, Op. 20. Gretchen's Beichte von

Hoffmann v. Fallersleben. Duett für Sopran und
Alt mit Pianoforte. 10 Sgr.

Bei C. Fi KabOt in Leipzig erscheint demnächst mit
Eigentumsrecht

:

Symphonie
Nr. 1. F dur

von

ANTON RUBINSTEIN
Op. 40.

Orchesterstimmen,

Partitur,

Ciavier-Auszug zu vier Händen.

Mit Eigentumsrecht erschien soeben in meinem Verlage

:

WINFRIED
und die heilige Eiche bei Geismar.

ORATORIUM.
Text von Wilhelm Otterwald.

In Miuik g-euui »od

D. H. Engel.
Op. 20.

Clavier-Änszng.

Pr. 4 Thlr.

Chorhtimm. 1 Thlr. 22'/aNgr. Solostimm. 17'/»Ngr.

Textbuch l«/s Ngr.

Partitur und Orchesterstimmen in correcter Abschrift.

£«/'»> C. F. Eahnt

Für Musiker.
Im Orchester- wie im Solo-Spiel gut rontinirte

Musiker finden beim Unterzeichneten sofort Enga-
gement. Meldungen werden portofrei erbeten.

Breslau, 26. März 1858. l
t§ BÜS6.

Schuhbrttcke Nr. 62.

1IU kitr keaprMkeiti n4 iigntigl» lnikiliei uil Bicitr iii4 ii dar liiikiliuinilliig i»i C. ¥. Itknt ii Leifiig n kibti.

»m« Mn ttcua e4Mn| in tritil«.



tat Urin tfntffei'l nMnnl «aiftaia

1 MmiM **a 1 •*•( Hi Bfn. VmJ
M* VOM M M «nimm» ll'iXIii

Heue

Edtscljttft tut Äfustk*
/ran^ Ärenöff, SetanttsortlidieT Sfrtadmi, — Verleger: £. tf. Kaftnf in Cetpjig.

>'l4t Bs*. * Rann. (vt. »«bw ii emu.
J. ÜFdka ta Vcai.

u«n li*a»Tn, MuLmI luitiBp ii «ofton.

3a)tun&Piajigflrr Sonfc.

1 >4nttnt>* Im Win.
u). Abtlfii in ©«(<***.
C »Wftt • AntM tu yttuteijw».

*r. 18. D«n 30. Hptil )858.

3slclt: K. Cn)KB«m'l 8U*,t«f$it BD* 3. !B. ». BifklcMfi (jwritt

Scfsn^rag, fc»rit).— Stttnfient« : 9. SB. Kartnlt, Op. tt{ £. f.
<t*gcl, Op. 1» ; Htj. fBUinfrftgn, Op. 8. — Bi«B| Sif|t in Viag
(8atft|tfig). — lai (Sic* (C4l*t>- — *** »Ho««* Olcrtfc|ni|J.
— tat ©««eilten!tu.— Int tfcj*. ~ Clria« jtitrag : C«Trrfp»n°

bntü ZasMgef4i4it; 8rtni(4ltl. — 9itclli6tn)ftlati.

R. Schümanns B.ograpljie oon 3. TU. u. TOa-

fMeoosfu.

3wfi(( £<rpr«f)itng.

San

*. flteulrt.

(MB*)

Sin neues (Element trat nadj feiner Uebcrfiebctuitg

nad) Straten, unb fpäter m 3>ilffeIborf namentfid), in

(Stfc.'sSeben. ffir fcatte prattifd> muftfalifd>er £l)ätig"

teit bis baljin fem gcßanbeu. Seine gunetionen als Di-

rector enoedten in i$m eine bis babjn ntajt getannte 9e*

friebigung. On biefem ©inne fpridjt er ff4 aufi in einem

ber Dovjhljenb abgebrudten Briefe, fomte in einem von

bem $f. mitgeteilten. Aber er flagt bodj aud), bog bat

Sirigiren angreife, unb roenn man fein StatureH, fein

aufjtrtidj föeinbar fajtaffrt, gar ^Jaffioität geneigtes

SBtfni betrautet, fo mag man ju bei Knfiäjt gelangen,

bafj eine folaje jTljätigteit fdjon au8 biefem ©runbc eine

tym nid)t gang gemafje aar. Seine fträfte mürben ba*

bnrd) jtii fefct in Sufprudf genommen, unb eS mußte auf

biefe weife baS, vaS anfangs it)m eine <Erfrifa)ung ge*

mefen war, fpäter beitragen ju oermeb^rter flbfpannung.

Auf anbere Urfaa>en r bie fln) gettenb gemaä)t Rat-

ten unb in ib,ren gclgtn immer ftotenbet eingriffen : ba«

frühere etmafl anfreibenbe Peben, ubergrogeÄnftrtngung

im Arbeiten, jahrelange innere ©d)mergenr b,abe i6 »ie«

beredt bereit« ^»gebeutet.

@d g(fldlid) ftdb, @a>. füllte in ben erflen 3a^ren

feines üDreSbner Aufenthaltes, fo feb^r er befriebigt mar
bnicb. bie i^m in immer b^Bb^erent ®rabt jntb/Cfl »erbenbe

Änerlennung, fo na^te boa) ana) je^t fa)on bte 3eit, »o
in biefei Sejiebung momentan ein 8tfidf<b.ritt nid)t ju

oermeiben mar,

SBSir fetbp in b.lBL vermod)ten i^m nid>t me^c mit

bex vollen, ungeteilten Snctfenntmg, mie fröret, jn fol-

gen. SS b.aben mir Oringetue baraue bamatS unb fpftter

nodi einen $qriomf gemacht. SDteS Untere aber !ann

nur bemeifen, nie oberflää^lid) bie SBelt urteilt, mie

toenig birjenigen, bie Solches anSfpred)enr fta^ jur 3ett

nodj auf jenen ©tontpunet geifHgcr $reü)ett erhoben

b,aben, n>o nidft gemfttb^lidje (S^mpat^ttn maßge>
benb finb, fonbern allein ba« Sefen bei ©aä)e ent-

f(b,etbet. Als @^.'S ff@enoseca" in Seidig aufgeführt

mürbe, mugte idj alSbalb exfennen, baf; in 9ejng auf bie

Vertretung beSfelben in b. 91. ein SEÜenbepunct einge*

treten fei, unb bte Srage f
Dr nttcb, jurffintfdjeibung tommen,

ob baS $erfönli(be ober b<t8 ®acb,Iitb.e flbermiegen foQe.

da) entfdjieb mia) natürlia) für baS Sefete re, auf bie ®e-

fab,r t)in , baS (£rftere jutn Opfer ju bringen, Aber idj

tourbe babei erft redjt inne, wie mertb., »ie lieb mir ©d).

mar unb nur mtt®djmerj fonnte idj fefcen, ba§tcbbitfet

neuen Sßtnbung mt^r unb meb,r golge geben mußte,

©d), mar auf einen Vbmeg geraten, maS fidj im Saufe

ber 3eit nod) entfdjiebenet b.erausftellte: bie Sorjüge

maren jnrflrf», bte früher bura) biefelben oerbedten

SRäugel ^ereoTgetreten. abnähme ber Kräfte ift afler«

bingS b,ierju bie nacb,f)e Serantaffung getoefen. übet

and) bte Wot^menbigfeit, in Äflifiajt auf Erwerb mefrr

als jutüffig jn arbeiten, mag baju beigetragen $abea,

DaS freilid> ift ttagtid^, nnt> man fann fid>, beiläufig er*

ttäbnt, eines tiefen UnmiHenS nitb, t ermebren, wenn man
biefe Serb,ä(tniffe ins fluge faßt , nenn man fle^t , ate

forttoä^renb baS @em5^nlid)e prettgirt mirb, uäb^renb
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um ba« Eminente fein SMenfd) fid) fümmert. Damit foQ

feine«weg« ein V&antom, ein unmögliche« dbeal al« gor«

berung ^ingefieUt werben. Die SBelt wirb immer SBelt

Bleiben. Slber fo fdjlimm, wie auf bem ©ebiet ber 2Ku-

fif , ift e« in anbeten gädjern aud) nic^t, unb wir vertan*

gen 6(08, baß bie ÜWufi! nid)t jurücfftelje. 3n anberen

gäd)ern aber, felbfi auf bem ©ebiet ber Sänfte, weiß

man ba« Vorjüglidje bod) weit mebjr ju fdjätjen, unb be-

vorjugt nid)t offenbar bie SWittelmäßigfeit auf Soften

be« Vebeutenben. — ©d). felbfi benahm fie^ ber 2Ben=

bung in b. 33t. gegenüber, wie nid)t anber« ju erwarten,

mufterb,aft. Od) b,abe bei anberer Gelegenheit fdjon ein»

mal erwähnt, wie er ju mir fagte: „Senn iajmiajüber»

jeugen tonnte , bafj (Sie 9?ed)t Ratten , fo würbe id) bie

£>pcr in« fttutx werfen". 911« fpäter anbere ^Mitarbeiter

auf biefem SBege fortgingen , fam e« aDerbing« ju Er«

flärungen jwifd)en un«. 916er id) erwiberte © d). , bafj

er felbfi früher ganj nach, benfelben ©runbfäfoen getyan*

bett ljafce , unb id) ib,m alfo mit feinem eigenen Veifpiel

fd)lagen fßnne.

9lüerbing« motten fpäter wol aud) bie Erfolge ber

„3ufunft«mufif" baju beigetragen fyaben, ©d). etwa«

ju verftimmen, unb ib,n, im Verein mit junetymenber för«

perlidjer ©d)Wäd)e , unfidjerer ju matten. 3tt>at Ienn<

id) ifnt al« burdjau« frei oon allem 9?eib, fo groß unb

frei bentenb wie SBenige , fo ganj ber ©ad)e Eingegeben

unb oljne babei auf fid) felbft, auf feine eigene Stljätigfeit

SRücfftdjt ju nehmen. Slber e« müßte bod) eben Einer

lein ÜRenfd) fein, wenn er nid)t in etwa« bavon berührt

werben foHte, unb fd)on war eine SBenbung bei ©d).

eingetreten, bie ib,n bie neuefte 3*ü unb itjre 93e«

ftrebungen nid)t meb,r ganj verfielen lieg. Da*
von überjeugte id) mid) fpäter nod) ju meiner eigenen

großen Vetrübniß in @efpräd)en mit iljm, fo baß er mir

erfa)ien, wie Einer, ber ftd) gemütb,lid) jur 9tub,e gefegt

$at, nid)t metyr ringenb unb fämpfenb unb vorwärt« ftre«

benb in Vejug auf Vefferung ber muflfalifdien 3uftäube,

fonbern abfdjließenb mit bem Erreid)ten.

Enblid) motten wol aud) bie Düffelborfer Verhält«

niffe nid)t immer angenehm ilm berühren. 3d) fenne

biefe Vertyältniffe nur obenhin, unb bin alfo nid)t befugt,

mid) barauf weiter einjulaffen. üDcänblictye ©djilberun»

gen aber u. 91. r>on ü)cenbet«fol)n fyaben mir gejeigt,

baß ba« Seben berÜWufifer in mancher rb,einifdjen ©tabt

feine«meg« ein fo Ijarmlofe«, offene« unb freie« ift, wie

man junädjft eieUeid)t fid) oorftelleu möd)te, unb ©eljäf«

figleiten unb leibenfd)aftlid)e Verbitterungen vielleicht

meljr nod) bort al« anberwärt« corfommen. Unb ljieran

fdjloß fid) bann nod) jener beflagen«wertb,e Vefd)luß feiner

Enthebung oon ben Functionen eine« SDcufifbirector«,

wol bie legte traurige Erfahrung, bie er mad) te.

Vraudjt man mefyr nod), um ba« enblidje SRefultat

ju erflären? Unb wenn ©d>. bei juneb,menl;erÄranfb,eit

oon traurigen Vorftellungen oon Verfennung unb 3u=

rücffefcung gemartert Würbe, wie bie ÜRittyeilungen be«

Vf. jetgen, fo bäd) te id>, wären ba« gingerjeige, beutlid)

genug, wie ©d).'« Seiben ju erflären finb, unb e« bebarf

baju wa^rlid) nid)t erft jener {typotb/fe einer anfängli«

d)en Diöbofttion baju bei ib,m.

Ueber^aupt erfd)einen ade biefe Vorgänge al« cid
ju äußerlid) erfaßt bei unferem S3f., ju wenig motioirt,

er verfolgt ju wenig ben Uebergang oon ber ©efunb^eit

jur Sranfb,eit, er nimmt e« mit ber Sedieren ju letdjt,

unb fie bient i^m oiel ju feb,r baju , Stile« ba« , wa« er

nidjt erftären fann, unter biefe Kategorie ju rubriciren.

2Kuß bod) felbfi btr große 8l>ron'fd)e„g)canfreb", bie»

fer neue 3r au ft/ fid) gefallen laffen, bon unferem SSf.

,,at« ein unftät b^erumirrenber, b,irnoerwirrter, »on fd)re<f

»

b,aften ©ebanfen gequälter SDcenfaj" (©. 247) bejeid)net

ju werben , unb wenn er bann nod) ^injufügt , baß ber

„wafjnwifeige , feelentbbtenbe Verfeb,r mit ©eiflern aud)

ba« d)arafteriftifd)e SDioment oon ©d).'« ffranfb,eit" ge«

wefen fei, fo jeigt er bamit blo«, baß ib,m ein Einblicf in

biefe (Srfd)einungen, in ©eelenjuftänbe, wo ©roße« unb

©ewaltige«, nrfprünglid) ©efunbe« con tranfb,aften Sie*

menten erft nur berührt , enblid) aber überwältigt wirb,

jur 3«t "i«^t erfd)loffen ift. Da«felbe gilt aud) oon
bem, wa« er oon ©d).'ö Serfudjen im Iifd)rücfeu er«

jäb,lt. 3d) fann in bem, wa« er barüber mitteilt, ju*

näd)ft gar nid)t« ffranf^afte« erblicfen, wenn id) aud)

nid)t in 9lbrebe flefle, baß berartige ©tympatyten ©d).'«

burdiau« nidit geeignet waren, oortb,eilb,aft auf iljn ein«

juwirfen , im ©egent^eil me^r unb meb,r ib,n oerftriefen

unb vom $fabe be« ©efunben abbringen mußten.

©0 blatte id) nod) gar 2Wand)ertei ju erwähnen au«

biefem legten 9lbfajnitt , worin id) mit bem Vf. feiue«»

weg« übereinftimmen fann. 3)od) will id) fd)ließen , ba

meine 9Kittb,eilungen fo fd)on eine größere 9(u«beb,nung

gewonnen ^aben, al« anfang« beabfid)tigt würbe. Dürfte

fid) bod) fpäter nod) Veranlaffung fiuben, aufDiefe«unb
dene« juriief ju fommen, t^eii« bei@elegenb,eit berüKit«

tb,eilung vieler ©riefe, bie id> bi« jeßt nid)t auffhtben

fonnte, tb.eil« aud) bei (Sinfenbung oon Beiträgen 9lnbe»

rer über 3d). , bie mir in 9lu«fid)t geftellt finb. Denn
e« ift wünfd»en«wertb, , baß nun eben aud) Slnbere fom-

men, bie Etwa« mitjutfyeilen b.aben, unb baß biefetben

ib,re Beiträge in biefen Vlättern uieberlegen, bamit

ba« Watertal für eine fünftige erfd)öpfenbe Siograpb,ie

nid)t erft müb,fam jufammengefudtt ju werben braudjt,

fonbern möglid)ft gefammelt ^ier fd)on vorliegt.

9cur (Sine« fei nod) erwähnt, ein Umftanb von be-

fonberer Vebeutung, ber jugteid) einen Uebergang bilben

fann ju jenen bemnäd)ft folgenben arbeiten , bie id) be

reit« in 2tu«ftd)t fteOte.

3u einem befonberenälbfdinitt am@d)(uffe nämlicb

giebt ber Vf. eine 93efd)veibung ber äußeren 6rfd»einung

© d).'«. Diefe enthält viele« Sreffenbe, (5b,araftertftifaje,

obfd)on id) aud) t)ier jene Jtälte wieber beitage , mit ber
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bereits $oplit in feinem einleitenben Slrtifel ftd) nicbt

emcerftanben erflären lonnte. SBenn jebod) unfer ®f.
©. 295 bemerft, „bie @efid)tSbilbung ^obe einen onge«

nehmen , gutmütigen (Sinbrud gemalt , o^ne baß man
rnbeß biefelbe fyätte fd)Bn nennen tonnen, taum baß man
oon einer geiftreidjen 3ty»)fiognomie fpredjen bürfe", fo

mu§ id> bem auf baS entfcbiebenfte wiberfpredjen. Um
jebod) Ijier meine Änfidjt barjulegen, betarf eS einer ein«

(eitenben Semerfung. 3n ber Ityat finb bie $bt)fiogno«

mien unferei großen SReifter ber Stontunfi auS älterer

3eit feineSmegS getflreid^, nid>t einmal bie SBeetfyooen'S

unb ©lud bürfte in biefer 33ejiebung allem einigermaßen

eine KuSnabme machen. 3)er ©runb, baß fte es nidjt

finb, liegt barin, baß bei bem ÜHufifer ber Äern beS Se»

benS nid)t im ftopfe, fonbern im $erjen Wot)nt. 3n ben

^tjfiognomien ber ÜHufifer lommen baber junädjft we-

niger bie ©igenfdjaften beS ® ei fte 8, als vielmehr beS

ßljaratterS jum SluSbrud. ©ie ftnb bemnad) lebiglid)

barum nid)t geiftreidj, »eil etwas SlnbereS, Grntgegenge-

fefcteS in iljnen oorjugSweife (leb. aueprägt, gaffen mir

aber biefelben unter biefem ©efidjtSpunct , fo boomten*

tiren fie bann it)re außerorbentlid) große 93ebeutung. ©o
jeigt SBeet^ocen, wenn er aud), namentlich inben^Sor«

traitS ber fpäteren Oatyre, leibenb, weid), fdjmerjlidj fce»

wegt erfdjeint, jugleid) eine riefige ß^arattergewalt, eine

titanenhafte beutfdje, gebrungeneÄraft; über SMojart'S

^tjftognomie ift, trofc einiger irbifdjer 3ufäDtgteiten,
bie fie trüben, ber 3« u&er ber ©djßntyeit, ber ©rajie

ausgebreitet; ©eb. 93ad> fie^t au«, mie 9Rarr bereite

gefagt fcat, als ob geuer au« gelfen brädje, u. f. w. (SS

finb bie tiefinnerlicben elementaren ÜRädjte, bie im 3Ru«

fiter »orjugSroeife jur Srfdjeinung gelangen, 3n ber

SWeujeit jebod) feljen mir hierin eine Umgeftaltung , eine

*3erfd)iebenl;eit, entfbrecbenb bem duneren, bem Sßefen

ber Sßerfe biefer neueren SMeifter felbft. Setracbten mir

SBagner, SJifjt; benn icb fe^e niebt ein, toarum man
nidr)t baoon fbredjen fou", inSbefonbere ba mir ja in bie«

fer ©ejiebung reine 9Jaturr<robucte ftnb, unb eS erlaubt

fein muß, für bie $f»d)ologie Sluffd)lüffe aud) nad) biefer

©eite bin ju fudjen. 3ene elementaren 2Wäd)te, jene tiefe

®emütl)Sinnerlid)feit , bie alles Seben nur barauf
concentrirt, tritt in ber It)at jurücf, bafflr aber ent«

galten bie ^btjftognomten ber ©enannten meit meljr als

bei früheren SRufitern, eine gtttle beS ©eifteS, eine

Serfcbmeljung bidjterifd)er unb mufifalifdjer (Elemente,

©etradjten mir unter biefem ©eftdjtSpunct ©cb. , fo fe»

ben mir , »ie er in ber SKitte fie^t ,
ganj mie in feinen

SBerfen. Sie feine SBerte baS fingen geigen jmifdjen

Vergangenheit unb 3utunft , benn ber 3wiefpalt in iljtn

ift nidjt bloS ein fubjeetieer, er ift con objeetioer Sebeu«

rang, mie bei SBerlioj, fo aud) fein ÄeußereS. Ter
große breite ÜRuftfertopf, baS ©cbmerfäUige ber 3^B e>

jeigt junädjft jene elementaren Wäajte, mie bei ben frü«

^eren SDhififern, baS X>ämonifcb,e einer bumpf mebenben

9caturfraft; aber man muß aud) gefe^en ^aben, mie bie

ganje ^^fiognomie plö^lid) fidj umuanbeln , aus bem
blofen (SmffinbungSleben fcerauStretenb, geiftooll belebt,

mit Semußtfein, mit ©d;ärfe unb Slor^eit »or fid) ^in«

blirfen, mit einem SBorte, als eine ganj anbere erfcbeinen

tonnte, ©d). jeigt me^r noeb, bie frühere ©eite unb in

ben felteneren SRomenten bie tegtere. 3n feinem natflr«

liefen ©efidjtSauSbrucf miftb.en fid) beibe. SBteber anberS

bagegen giebt fid) 5Dienbel8f obn. 6r läßt nid)t in bem
©rabe bie frühere elementare ©eite erfennen. I)aS SJer=

ftänbig*^raftifd)e, Semußte flbermiegt bei i^m. ©ein
bejaubernbeS , tieffeelifdjeS Äuge aber bocumentirte ben

großen ÜRufiter. Sei äBagner unb Sif jt enblid), ben

©giften ber 9ceujeit, tritt baS grünere fo weit jurüd,

baß baS 9?eue, biefe bid)terifd)>mufifalifd)e ©eite baS

Uebergemid)t erbält. Unb biefen Unterfd)ieb muß man
aud) ben 3$?erfen gegenüber feft^alten , unb hierin liegt,

morin fie einerfeitS gegen gfrüljereS jurücffielen, anber=

feitS baSfelbe überragen, mie bieS bie 92atur jebeS ge«

fdpidjtlidjen S"rtfd)ritteS mit fid) bringt.

S33ie ©d). naturgemäß in feiner gefd)id)tlidjen ©tel«

(ung auf bie Srfdjeinungen ber neueften £tit binjeigt,

fo biene uns jugleid) biefe Semertung jur Ueberleitung

auf baS golgenbe, jur ff^d>ologifd)en (Erflärung
biefer neuen ftunfimerte.

Kammer- uro ^ausmufift.

gür $ianoforte.

$. Ö). Älarkull, (Dp. 53. „tDaftffßfn", lonbilber für

^ianoforte. Jpeft 1 u. 2. Seipjig, SRerfeburger.

©o cielfad) bie ßlabierliteratur in neuerer 3eit auf
baS unerquidlidjfte überfd)memmt werben ift, unb baS
Äuge ber ^Beurteilung jeber neuen fd)öpfertfd)en Srfcbei»

nung mit einem gewiffen unb gerechtfertigten Mißtrauen
entgegen tritt, fo roo^ltbuenb ift bie Ueberrafd)ung, wenn
man auf Fritifd)en 333anberungen unter ben roilbwudjern»

ben, üpf ig ftro^enben, blenfcenben, fruibtlofeu, bünen,
moberigen wie unreifen ©ewädjfen, einem 5tranje buf«

tiger SBlümd)en begegnet. Diefen gleiten bie Jonbilber

beS gefcb.ä^ten 6omponiften. 3n anfprudjelofem ®e«
Wanbe, »oller gmppnbung unb d)arafteriftifd)en gär«
bungen malt er cier Silber beS SBalbfebenS : „2Balb*

nr/m^e", „33äd)lein", „©onnigeS ^ßlä^&en", unb
„iraum ber 9?ad)t", unb fo träumerifcb, poetifdj, fo treu

erfaßt , in gorm unb äuSbrud fo cerftänblict) unb aueb,

©bielern mäßiger ©ewanbtyeit fo munbrecb,t unb cla«

t-iermäßig jugeric^tet, baß mir biefe poetifdjen 3Balbfin=

ber auf baS freunblicb^fte wiQtommen Reißen muffen; fie

werben auf ifyrer ffieiterwanberung red)t ciele unb gaft»

tid)e greunbe finben. ®er ©erlagSbanblung fei aueb ge=

banft für bie aUerliebfte finnige HuSfiattung.
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9. 4}. Cngel, (Dp 19. „(fisföf)rt", &onbinofür$tano*

forte. ?eipjig, 9Jcerfeburger.

Der SSerfaffer bat biefe« ©tücf fflt Anfänger, im

Ieid>ten gefälligen Styl getrieben unb jur JBenufcung

beim Unterricht mit ftnbeutungen be« Oingerfa^ea »er*

feben; Ijßljere 3lnfprüd)e madjt e« beßljalb nidjt unb ge»

uinnt an poetifdjein Üntereffe nur um fo mebr, al« il)va

eine malerifd>e 3bee jugrunbe liegt. ?eiber ift ba«

djarafterifirenbe 3Hoti» etwa« monotoner 9catur unb

mürbe burd) originellere 3eid)nung *>em 8anJen ®>ke

eine Jjölje« Sebeurung gegeben baben. Sonft ftnben mir

aber Seben unb muntere ^Bewegung unb in infiructiber

§infid)t einen guten @la»ierfa(}. So möge ba« 2Berfd)en

ben eiöfaljrenben jungen 61a»ierfpielern ein nttfclid)efl

Vergnügen gewäbren.

Mt%. ÖJintecbttger, (Dp. 5. Buron-Püantaft« für $iano«

forte. 9?otterbam, 3B. ©. be SSletter.

Diefe« umfangreiche, auf bJ5a)fter ©rufe tedjntfdjer

Stiftung ftebenbe ^antafiegemälbe , ber Intention nad)

bem ©enre ber 'äßrogrammmufil angebörig, liege mol

einen beigegebenen Kommentar ber poetifdjen Situation

wünfdjen. Die fünf «bfdjnitte be« ganjen äßerfe« fielen

nacb ©rünben be« ©egenfafce« unb ber Stimmung«»er=

»anbtfcbaft in einem erfennbaren inneren 3ufammen»

b,ange unb repräfentiren babei gegiieberte ^ointen. SBiU

ber Somponift ben ©eniu« 33ttron'« ober einen bidjteri*

fcben Stoff feine« Sdjaffen« mufifalifd) fcbübern, ba«

bleibt ber $eurtbeilung eine unjulöfenbe Aufgabe, ab»

gefeben con bem poetifcben 3Wotto aber muß bem Sffierfe

bod) eine größere SBebeutung jugeftanben »erben. Die

gorm ber ^b,antafte ift eine freie, ber £enbenj ber Obee

entfproffene, bie einzelnen Partien »ermitteln bie Qcinbeit

be« ©anjen , Sdjwung unb pbantaftifdje« Seben burd)«

jiebt gleicb einem feurigen gaben ba« ganje ©ebäube,

Originalität be« rbötljmifd)en unb melobifdjen 2lu*rrurf«,

ja faft ein Uebermaß b,armontfcb,er Sceufyeit füb,rt ju ben

feltfamften Ueberrafdjungen unb babri jeigt ber SSerfaf«

fer, namentlid) im elften Sage, ricl grifdje unb ©efdjicf

im moticifdjen ©eftalten, unb bura)weg eine große $err=

fdjaft ber tedmifd)en 2J?ittel auf Stufe ber SMrtuofität.

SBirb aud) nid)t ein jebe« Ob,r fid) mit 31 Dem befreunben

tonnen, »a« ber $}»ron=$bantafie an eigentbümlidjen

<Srfd)einungen innemobnt, erwäbnen wir j. 23. eine faft

ungenießbare Wofculation ©. 7 Dom 7. bi« 8. 2act, auf

berfelben Seite, britte ^exle jene unfajbne Dctaoenwir»

fung unb S. 9 com 6. bi« 7. lait einen abfdjrecfenben

Ouintenfortfdtritt jc.— fo bleibt ba« SBerf bod) con be=

fonberem Sntereffe unb fibließt ftd) ben befferen ©rfcbei-

nungen neuefter ftunftentwicfelung unzweifelhaft an. Oft

ber Serfaffer aud) nod) im ^Jroccffe fd)öpfevtfcben ©ab«
ren« unb SBerben« begriffen, fo bleibt bie gegenwärtige

iJrobuction ein eigentümlicher Serfud), ben irläntifcben

Übpu« melobifd)er 8u«brud«weife mit ber beutfeben Srraft

ber Harmonie in fübnftenÄunbgebungen ju »erfahrneren.

»üb. Ciole.

<frmii CCfot in präg.

(iJcrtltJttBg.)

S5e»or wir jur S3efprecb,ung ber einjelnen ÜBerfe

übergeben, muffen mir nod> auf eine $aupteigentb,ümlicb,<

feit berfelben aufmerffam machen, buri melcbe fie ftdj

am meiften oon allen früheren Sömpb,onien unterfcb,ei-

ben. — (Sindeber, ber je ein ftunftmer! t»abrb,aft in ftd)

aufgenommen, lebenbig in fta) erlebt bat, wirb jugefte«

b,en, baß um ju einem foldjen »ollen SJerftänbniffe ju ge-

langen, ein bolb pafftoer, meb,r empfangenber al« mit«

tb,ätiger Seelenjufianb be« 3ubörer« nia>t genügt. 2Bir

muffen vielmehr mit rficffidjtÄlofer Eingabe an ein jebe«

Äunftroerf b,erangeb,en, mir muffen gleia>fam ben $roceß
be« SBerben« unb ber (Sntftelmng ber 2onfd)Bpfung »on
neuem in un« burd^macb,en , wenn wir ben gorberungen
be« ftünftlerö geregt werben , un« ein Urteil über fein

SBerf erlauben wollen, liefen Inforberungen muß man
erft »oOfommen ©enüge leiften, wenn man ftd) nidjt

gleid) »on oornb,inein in eine falfdje Stellung ju i'ifjt'«

jtonbid)tungen begeben will; man muß fid) mancher ge«

wohnten Snfd)auung«weife entfdjlagen, »on bem reinften

burd) leine äeußerlid)Ieiten beirrtem Streben fie ju er«

faffeu befeelt fein. @in Ü)ioment ifi e«, auf weldje« »or«

)ug«weife 9fürfftd)t genommen werben muß. 2Benn aua>

in ben meiften ber „Sömpbonifdjen Dichtungen" eine

Stimmung al« bie »ormaltenbe unb bominirenbe erfdjeint,

fo ift e« bod) nid)t in bem 9Äaße, wie e« in ben elnjelnen

Sägen ber »ierfä(jigen S»mpb,onie ber gall war. Sl
ift nid)t ber ^aup 13werf 8if jt'«, eine möglia)ft breitau««

geführte, erfd)bpfenbe mufifalifdje ÜDarftetlung einet
Seelenftimmung, einer @efüb,löftrömung ju geben, in

weldje i'id) ber Somponift ber mufifalifajen ©eftaltung

balber bineinlebt unb b>nein»erfenft. (S« ift eielme^r

ba« Seelenleben , wie e« in »oder 28irflid)feit mit allen

feinen ©egenfd^en, mit feinem oft jäb, auf einanber fot»

genbem 2Bed)fel »on greube unb ©djmerj »on un« erlebt

wirb, welche« un« t>ifjt in feinen Üonwerfen mufifalifd)

»orfü^rt. 9cotb.wenbig bierburd) bebingt ift ber häufige

2Bed)fel ber lempi, ber 2act« unb Tonarten, ber aber

mit tief pf»d)ologifd)er SBa^r^eit begrünbet ift, unb ber

fiinbeit be« ionwer!e« burdjau« feinen Sintrag tbut.

©leid) bei ben „Obeaten" feben wir, wie bei Sif jt

tiefe« Qjrfaffen be« poetifdjen Vorwurf« mit ber traft,

baju aud) ben leben«»ollen muftfalifdjen ©ebanfen ju

fdjaffen, auf« innigfte gepaart erfdjeint. Die GEinbett

be« ©anjen ift trog be« engen Snfdjluffe« an ba« ©e-
bid)t »oUfommen gewabrt, wir»erlierenbenuiunfalifd)en

»Vaben nie au« ber $)anb, inbem berS5Jed)fel ber^bemen
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ein voDfommen überjtcbtlicb georbneter ift. Da« äßet!

gliebert fich in öier Steile: 1) „Huffchwung", 2) „<gnt-

töufdjung", 3) „99efd>äftigimg", 4) „«potbeofe". 3>urc^

bie $injufügung ber Slpotbeofe würbe ba« ©cbiUer'fdje

©ebicht eigentli* erft jur mufifalifdjen 93ebanblung ge-

eignet gemacht, inbem o^ne biefelbe ein befriebigenber

Slbfchluß fehlen würbe. Denn an unb für ficb ift ba«»

felbe mehr elegifdj, faft refignirenb gehalten, wäbrenb in

8if jt'« ©»mptyonie eben ba« gehalten an bem 3beale,

unb ba«, trog aller §emmniffe, raftlofe ©treben barnad)

ben ©runbjug bilbet. 9cad» einer furjen (Einleitung , in

ber bie Älage um ba« cerlorene Sbeal in berb fcbmerjli-

d)er 2Beife auegejeicb.net auflgebrücft wirb , beginnt ber

„Sluffdjwung". (Ein auf gebrochene Hccorbe bajirte«,

aufmärt« ftrebenbe« Jfcma, ba« mie ein breiter ©trom

bajnnjiebt, unb an roelche« fidj ein au«bruct«coU accen*

tuirte« SKotio ber Söffe anfd^Iiegt, cbarafterifirt trefflieb,

ben feurigen , leine £inberniffe fd>euenben 3ugenbmut^>,

ber noeb ungefcbroädjt nur in bem ©treben nach, bem

$3d)ften fein ©enügen pnbet. Den ©ipfelpunct bilbet

ein munberbar feböner ©efang, ber mit feinem wef>mü«

tbig freubigem (Sljarafter un« fagt, wie weit wir noch,

»on bem in ber sJ$bantafte fo tjerrlicb, baftebenben Sbeale

entfernt finb. Diefe 2Kelobie ift ein SSeifpiel ber berrli*

d>en , breit babinftrömenben ©efang«fteü"en , welche mir

in Sifjt'8 SBerfen fo Ijäufig finben, unb bie auf jeben,

ber ficb unbefangen ber ©acbe fyingiebt, ben l^inreißenb»

ften (Sinbrucf au«üben muffen. Da« Sttotio biefer 3Ke»

lobie bilbet mit entfpreebenben rljtjtfymifcben unb Ijarmo»

ntfeben SSeränberungen jugleicb bie §auptgrunblage ber

„enttäufc^ung" unb „SBefcbäftigung". 3Kan fiefet hier-

bei au$, baß 2if jt, ma« bie tbematifebe Arbeit betrifft,

reinem ber früheren 3Äeifter nacbjuftetyen brauet, nur

baß biefelbe bei il>m nie al« ©elbftjmecf auftritt, fonbern

immer ber poetifcfyen 3bee al« «u«brucf8mittel unterge«

orbnet ift. 9?eid> an tief poetifdjen 3"8en »I* oie »ent*

taufebung", in meinem jrjeile bie 2»?ufif auch am meiften

ben SBorten be« Dieter« in« Detail ju folgen t-ermag.

3Jon »unberbar befeligenber Onnigfeit ift bie ÜWelobie,

reelle folgenbe Serfe reprobucirt: „Du, bie bu alle

SBunben tjeilefl, ber greunbfehaft leife, jarte $anb";

toorauf ficb bie „93efchäftigung" anfdjließt, in ber ba«

raftlo« gefebäftige, in ficb felbft jufriebene ©eben unb

Seben auf wahrhaft geniale SBeife miebergegeben ift. 3n
ber „Stpotfceofe" »erben bie im erften ©a$e gebrauchten

9Moti»e, tfyeilweife mit bem eeränberten (llparafter ent«

fpreebenber Umgeftaltung, roieberbolt. (Sine jubetnbe

greubigfeit, bie ficb, mit männlicher Grntfdjiebentyeit unb

Äraft au«fprid)t, ift tarin prad)tooll in Jonen bärge«

fteüt. 2Bie alle ffierfe ?ifjt'«, fo ift auch biefe« über»

reid> an neuen barmonifdjen SBenbungen, rt>»tljmifcb, in=

tereffanten >$ügen unD e8 erhält ba« ©anje burd) bie

toa^rbaft jauberooOe Onjtrumentation ein leben«coQe«

Solorit.

Die ?eiben unb ber wenn aud> erft im lobe er»

rungene Driump^ Iaffo'8 bienten 8ifjt ^um poetifc^en

Sorrourf, ber nad> biefem Dichter benannten fnmp^oni«

fd)en Dichtung. %l8 ^auptt^ema für biefelbe wählte

ber Somponift ba« ÜKotit», auf roelcfye« bie oenetianifc^en

©onboliere bie Stnfangöoerfe be« „befreiten 3erufalem«"

ju fingen pflegen. Diefe« TOotio bilbet bie tbematifdje

©runblage faft aller Welobien, bie nie in bem SBerfe

finben, unb e« jeigt fid) ^ier bie reiche unerfdjöpflidje

®eftaltung«fraft unfere« Sßeifter«, bie au« anfcb,einenb

Unbebeutenbem eine güHe nrfprünglidjer unb poetifc^

bebeutfamer muftfalifdjer ©ebanfen ju fd)affen uermag.

SDSir muffen bie tiefe pft)d)o(ogif$e ffia^r^eit , bie nid)t

ju oerfennenbe 93eftimmtl>eit ber 3etd)num3 bewunbern,

mit ber un« Sifjt bie inneren ©eetenjuftänbe be« Di(^>

ter« oorfü^rt. 3m erften Steile „i'amento" ift ba«

Seiben be« Didier« , roie e« ftd) in au« gepreßter Sruft

b.erau«ringenber Älage, im fd)merjlid>en Suffdjrei ber

Serjroeiflung äußert, bieDorroaltenbe @emütb,«ftimmung.

©ier muffen mir aud) auf eine @igent^ümlid)feit ?if jt'«

aufmerffam mad)en, bie fid) jmar in ben meinen üBerten

beöfelben finbet, t)ier aber befonber« jutage tritt. (£« ift

bie« ber t/äufige ©ebraud) recitatieifeber ^J^rafen, bie

aber nid)t blo« ba« Rieben unb ©enfen be« ©efü^l« bar«

fteUen, fonbern ebenfo mie bie abgefd)loffene SRelobie

einem beftimmten ajcoment al« cbarafteriftifdjeS äu«»
brud«mittel bienen. @« ift oft eine ganj furje, gleidyfam

nur ^ingemorfene $^rafe, bie aber eben befjrjalb »on

ganj eigentyümlicber SBirfung ift , bie man faft mit ber

eine« gefprodjenen SBorte« oergleidjen fönnte. Sil« einen

tiefen ©lief in ba« Seelenleben muffen mir bie ©teile

bejeidjnen, »o bie SWelobie be« ÜriumpbeS inmitten ber

„Rlage" erfd)eint; bter mirb un« ber Dichter lebenbig

bor bie Slugen geführt, mie er ftd) tro^ aller äußeren

S9ebrängniffe, trof alle« @(enb«, feine« inneren ffiertbe«

bemußt, unb feinen fünftigen gleia>fam oorau«a^nenb,

ftolj ergebt. 3Jon reijenber ©diön^eit ift ba« 2Jcenuett,

welche« ben iDtittelfa^ bilbet, unb morin in inuftfalifdper

©ejiebung befonber« bie SJerbinbung ber ^auptmelobie

ber „Älage" mit bem ü)Jenuetttbema intereffant erfebeint.

hierauf werben bie ^auptmotioe ber Älage wiebert^olt

unb ber lob be« Dichter« bargefteHt. Sobann folgt ber

i bem Dichter com SSolfe bargebraefate „Srtumpb", ber

roabr^aft pradjtooll muftfalifcb miebergegeben ift. (£« ift

ein fo fprubelnbe« ?eben barin, bieSWotioe finb confold^

melobifther ©d)ön^eit, baß biefe lonbichtung bureb. ihre

wahrhafte Popularität ?ifjt aud) in ben weiteften Ärei«

fen fdmeUen (Eingang »erfdjaffen wirb.

Jpeinrich ^Jorge«.

(6*Iu§ folgt.)
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Aus Wien.

SBenn tdj inoej} bie £a1)i bfI Serte flberblicfe,

weld>e im taufe tiefe« Sinter« con Schumann jur

Aufführung tarnen, fo fetye idj, baß meine »er fedj« 3a&«

ren au«gefprod»ene ^ßropfyejeibung, @d)umann »erbe

in nic^t ferner grift aud) bei un« ba« Änfeljn ÜWenbel«»

fofyn'8 erreicht, wo nidjt überflügelt tyaben, bereit«, wenn
aud) au ftd) fpät genug, in Erfüllung gegangen ift. 6«
würben innerhalb biefer ©aifon con Schümann öffent-

lich aufgeführt: „^arabie« unb 'ißeri", bie ß bur ©cm«
Päonie, bie Streichquartette 9?r. 1 unb 3, Ja« Ißiano«

forte«Ouintett unb Ouartett , fowie bie brei Irio« unb

bie jweite ©onate für ^ianoforte unb Violine , bie S$a»

riationen für jwei ^ßianoforte u. m. a. Slngeftd)t« biefer

2b,atfacb,e ift bie geigb/tt »ab,rb,aft lädjertid), mit wel»

d)er bie ©efeüfcbaft ber ÜWufiffreunbe bie äuffüb,rung

con ,,$arabie« unb $eri" erft au«t>rüctlid) moticiren ju

muffen meinte, benn auf berSlffidje ftanb ju lefen: „S3ei

bem Seifalle, beffen Robert ©djumann'« 9Meiftermert

ftd) in eielen ©tobten Deutfdjlanb« erfreute (cor jwan«

3tg dab,ren fdjon!) u.
f. w." 9cein! JoIbUOano«, ber

befannte ungarifd)e Athlet, bie SRifj <ßafrrana u. bergl.

mögen beim publicum in fotdjer Seife eingeführt wer«

ben, aber bei einem Äünftler, wie 9t. ©cb.umann, ja

bei Shtnftwerlen überhaupt, ftnb foldje Präliminarien

bod) im l)8d)ften Orabe unfd)icflid) unb »erleben bie

Sürbe ber fiunft unb eine« Soncertinftitut«, ba« ftd>

babei ju ber SRoQe eine« 2Marftbubenau«rufer« in einer

Keinen ^rocinjialftabt erniebrigt.

Den meiften Sclat unter ben mufitalifajen (Sreig*

niffen ber ©aifon madjte natürlich, bie Aufführung ber

©raner gefhneffe unter l'ifjt'« Directum. Diefelbe

fanb am 22. SDcarj ftatt. lue näfcere Sefprectyung ge»

I)3rt inbefj nid)t in meine ©pl)äre. 3dj fcabe biefelbe

Sbjem ©eridjterftatter über Sirdjenmufif ju überlaffen,

unb befdjränfe mid> barauf, Olmen über ben äußeren

Erfolg be« Serfe« ju berieten, ber baljin au«fiel, bafj

bei ber erften äuffü^rung lebhafter SBeifaO mit mertli*

d>er Dppofition abwechselte, bei ber jioeiten aber jener

ebne weiteren Siberfprud) oernommen würbe. DieäuS»

fübrung be* Serfe« war oonfeiten be« Ordjefter« eine

corjüglidie; am wenigften fonnten bie ©ofofänger be»

friebigen.

93on teu beiben Sücännergefangcerein« » Soncerten

war ba« erfte, refp. jweite ba« intereffantere, cornejjm»

licr) burdi 9luffüb,rung ber Oucerture unb einiger 8™8*
nientc au« ©d)ubert'« 2Hanufcript»Cper „gicrabra«".

Die (etjleren beftanten au« einer ©cene für lenor unb

Söafi unb einer für Sopran, Jener unb 33afc mit ÜHön=

nerd)or unb Ordjefterbegleitung. 93on biefen ift bie er»

ftere jiemlid» unbebeutenfc, namentlid) bie Drd)efterbe=

gleitung fe^r unbefriebigenb, cie jweite bagegen ein feljr

intereffante«, leben«oofle« ©emälbe. 8uä> bieCuoerture

mu§ al« einfrifdje«, fttmmung«oone«5Kufttftüd' gerühmt
werben. <£« ift, wie richtig e« aud) fein mag, Wa« ?if jt
cor längerem einmal hierüber in b. 91. geäußert b,at,

teine grage, bafj ©djubert bennod) aud) im bramatifdjen

©enre $ityere« würbe geleiftet j>aben, wenn nid)t bie

Deitbüdjer auf welche er gerietb,, meift con fo eienber

©efdjaffenfceit gewefen wären. Detmmgeadjtet würbe e«

längft $flicb,t unferer Dpernbüb,ne gewefen fein, ba«
publicum wenigften« mit einem biefer SBerfe befannt ju

madjen unb man blatte flcb b,ierin nidjt con ?ifjt be»

fcb,ämen laffen foflen, ba Sien ju biefem $ietät«act un»
jtreitig oiel bringenber oerpflidjtet war, al« JJBeimar.

Sie jweite Vbtb^eilung jene« öoncerte« bradjte an
bemerfen«werlb,en Hummern eine neue, aber leiber feb,r

fdjwadje ßoncertoucerture con $an« ©Kläger unb einen

ber @efänge au« ben Serlioj'fdjen „©ommernäcb.ten"
(Da« unbetannte 8anb), eine, wenn aud) con SReflerion

pari angefröftelte, bodj burdj reijenbe Detail« auflge»

jeidjnete Sompofttion.

Da« legte goncert be« SDcännergefangoerein« folgte

bem oorigen ju fdjneU auf bem guß, unb lieg bab,er, fo»

Wol rücf|id)tlidj be« Programm«, wie ber äu«füb,rung

ttyeilweife bie feit bein (Eintritt be« neuen Sb,ormnfter«,

^rn. ^ erbe et, biefem dnftitut nad^jurü^menbe ©org*
falt cermiffen. 91« ©lanjpuncte leuebteten b,ercor ber

mit aufjerorbentlid; feiner JBuanctrung wiebergegebene

„$rinj fiugeniu«" unb ein (urfprünglicb, für gemifcb,ten

Ctyor getriebener unb bureb^ bie llebertragung entfdjie»

ben abgefcb,wäcb, ter) 3<8eunercb,or con ©djumanu, eine

äugerft emrgifdje, fctjwungcoUe ßompofition, bie jur

äi$ieberb,clung cerlaugt würbe. Sin anberer retjenber

(ib,or con ©djumann (örüb,ling«glocfen) unb bie fenft fo

entb,ufiaftifdj aufgenommene, überb,errlidje „9Jaa>tb,eüe"

con©d)ubert büßten in einer ganj eerfcb,wommenen 8u««
füb,rung ib,re SBirfung ein. ßböre con Dürrner, Jfreufer,

ffiffer, ©peibel, ©abe unb ber fd)i?ne 23. ^Jfalm con
©djubert bilbeten meb,r unb minber intereffaut, baömei«
tere Programm be« wie gefagt minber gehaltvollen Eon»
certe«.

SJon fonftigen Soncerten enblidj ift, mit j(u«nab,me

be« jweiten ^eüme«berger'fa^en Oiiartettc^flu«, wenig

ju jagen unb hierüber bebalte id) mir ba« ^(öt^ige bei

einem Jtfüdblicf auf bie ©aifon beijulringen cor.

e«.

Hus JHosftau.

Seit bebeutenber war tau (Sonctrt unfere« dJapell-

meifterfl, ©tu^mann, in bem com ^ödjften bi« jum
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Sttiebrigfien alle ©tabien ber ffunfl »«treten waren, im

Aeußerften bis jum Siel unb Abfdjeu fic^ fieigernben

Durdjeinanberl 3ebod) was ift ju matten? 2Ber untet

Sßßtfen lebt, muß mit tynen Reuten; bie größte <2inna|jme

madjt im großen Sweater ein Soncert mit lebenben Sil»

bern. Da muß fid) nun bie ftunft unb unfer lefcteS <Enb«

djen äftb,etifd)en ®efül)lS jerftüdetn unb jerfleifdjen laf*

fen, nadj jeber ty&ct, tseg tarnen von Somponijten fie

an ber ©tirn trägt , bie Srucbftürfe eine« SBaljerS b,er«

unterjumürgen! Der erfte Ibeil beS (SoncertS beftanb

aus 9?r. 1, ber £amu)äufer*£)uverture, 9cr. 2, ein le*

bcnbeS SBilb mit SQkljeraccompagnement, Sir. 3, ©ttm«

pfconifdje Dichtung „DrpljeuS" von Sifjt, SRr. 4, ein le«

benbeS 33ilb mit bito SBaljerbegleitung! — Unb fomit

ift aud) b,ier ber geljbe^anbfdjub, beS 3W'M «"b bie

Sranbfadel be« Kampfes jwifdjen 3utünft(er unb Anti«

jufünftler (we(d>e SBoüuft jebeS ^Referenten biefeS in*

$altsfdjwere SBJort in feinem Auffaß floriren ju feb,en)

gefdjleubert worben! — Die Ouvertüre ließ man mit

febj bebentlidjem Sopffdjütteln nod) einigermaßen paf*

firen, aber über „DvpljeuS" würbe ber ©tab von 3ung
unb Alt nidjt einmal, fonbern in jweiunbbreißiginal jwei*

unbbreißig ©tüddjen gebrochen! Obgleid) bem SapeH»

meifter mefyrerfeitS abgeraten rourbe mit biefem 2Berfe,

roelc^ed Weniger leitereigen jum erften SerftanbnißbiefeS

$elioS ber Onflrumentalmuftf tauglid) ift, ju beginnen,

war er in fetner Segeifterung taub für jeben woljlge«

meinten SReflejionSratb, — unt fließ bie armen Unfd)ul«

bigen mit ifcren geringen Sebürfniffen gleid) beim erften

©djritt in biefeS neue greenreid) mit feinem blenbenben

©onnenb,immel fo vor ben SSegriffäfaften, baß fie, um
nur mit bem tb,euren Seben bavonjufbmmen, ben SKüden

fid) mit Oppofttionen ju verpanjern fugten unb ganj in

ben tyeftigften SEBortauflbrfid)en untertaudjenb , erft nadj

einem $abbn'fd)en Anbante unb einem ÜRojart'fdjen gi*

nale (beibeS ©umpboniefe^en, bie bie Einleitungen jum
2. unb 3. %\)tü beS SoncerteS bilbeten) b/rvortommenb,

fid) freubig annirften , baß fie bod) nod) nid) t ganj »er*

glommen finb unb ©emütb unb (Smpfängniß für mal)«

©effibjSmufif errettet ijaben! — Außerbem fpielte $r.

Slamrotb, (erfter ©olift am Ib,eater) ben erften ©afe
Bon SSieurtempS' gis moQ Soncert in gebiegener unb

ebler SortragSroeife. ^roti (leine ©djroejlern erecutirten

red)t nett eine Variation »on 93urgmüller für $iano ju

vier $änben, ein Quintett r>on SReidja für $oljbläfer

unb $orn würbe folgern geblafen unb »erbaW>ornt, unb

jur SBürje beS AbenbS fd)lug aud) unfer erfter SEenor

baS ©efiid) einer italienifdjen Arie nidjt ab, immer aber

alles jwifdjen bem ©olbrabmen jweier lebenber Silber

mit Ianjmufif»erfcb,önerung. Den ©djluß bilbete baS

©djerjo ber bewußten Neunten, welchem aber bodj

nod) — ein fid) fogar bemegenbeS lebenbeS Silb an»

fdjloß, ben Untergang eines ©djiffeS barfteHenb, bie ganje

Äufmerffamfeit beS $ublicumS feffelte unb burdj ein bis*

$en ©türm nadjft nadjfolgenbem Jpirtengeflöte aus ber

XeQ'Ouverture begleitet würbe!

Am SonöersOaufen.

Äuffübvung bei »So|)tngTtn M
.

©eftern ben 26. 5Diärj würbe im b,iefigen $»oftb,eater

bei überfttlltem ^aufe jum erfienmal Sttdjarb 9Bag«
ner'S „Sob,engrin" gegeben. (£s b,ieße (Sulen nad)2Hljen

tragen, wollte id> Syrern Seferfreife bie ©roßartigfeit

biefeS äReijterwerfeS auSeinanber fe^en: idj befd^ränle

midj barauf, über ben (Srfolg unb über bie SBeife ber

Aufführung ju berieten.

3)er Erfolg war ein noüftänbig burdjfdjlagenber,

fo immenfer , wie er b,ier feit langen 3eiten nidjt erlebt

worben ift; baS große 3BerI entjünbete unfer fonft laues

unb mit SeifaQSbejeugungen äußerft fparfameS publicum

in nod) nie gefeb,enem 5Waße. Unfer SapeH«ÜJc. ©tein,
bem baS Serbienft gebüb,rt, mit namenlofer Aufopferung

bie 2luf füb,rung vorbereitet , bie ©efangSfoti unb Sb,Bre

einftubirt ju b,aben, ein SKann, beffen Serbienfte um bie

mufilalifdjen 3uftdnbe unferer ©tobt überaus groß finb,

beffen ©treben nad) bem b,ödjften äbeale ber Äunfi mit

ber «Bebeutung feineS SalenteS unb ber geiu^eit feines

©efd^madeS wetteifert, würbe bei feinem Eintreten in

baS Ördjefter von fifirmifdjem SlpplauS beS ^ublicumS
empfangen, nadj bem erften $kte eben fo ftürmifd) geru«

fen unb mit ftränjen unb «Blumen wab,rb,aft überfdjüttet.

©ein Dirigentenpult war mit ©uirlanben gegiert, unb
in bem erften 3»ifdjenacte würbe ib,m eine SBibmung,

bie feine &erbienfie in turnen 3u en fdjilbert, in prad)t*

vollen rotten ©ammet gebunben als StuSbrud ber An*
ertennung feilend ber $ofcapeUe auf baS Ißult nieberge*

legt. 9cad> bem ©djluffe ber Oper würbe ©tein nod)«

malS mit fammtlidjen Krügern ber Hauptrollen unter

einem Oubel beS ^ublicumS gerufen , ber Iner unerhört

ift. ÜWöge unfer ©tein ciefe Ovationen als eine Heine

6ntfd)äbigung betrauten für feine Aufopferung, für feine

raftlofen Anftrengungeu, in benen ib,n nur ber ftete ©e«
bante an fein 3beal aufredet erhalten (onnte, für bie

•Befiegung ber ©djwierigfeiten, bie fid) feinem Unter«

nehmen in fo großer ^ai)i entgegenfteüten.

dn ib.m b,aben wir jugleid) ten großen ÜonfdjBpfer,

ben unfterblidjen 9tid)arb SBagner gefeiert unb geehrt,

dn ber SEt)at, wir glauben, SSJagner würbe bie 3Sor«

fiedung, b,ätte er ib,r beigewohnt, nid)t unwürbig befun«

ben b,aben. — Den 2ob,engrin fang ^r. ^artmann
(ein ©ob,n beS oerftorbenen 6oncert*SDc. ^artmann in

R3ln), ein junger Anfänger, ber in bem feltenen 5Beft(j

einer wunbervoQen, bis in bie b,ijd)fte Sage (h unb c) ge=

fdimeibigen, Hang» unb metaQreid)en Kenorftimme ift,
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unb bem wir, wenn fein ©biel ftd> noch berboQfommnet,

unb fein gleiß unb ©tubium fortbauert, eine 3u^unf'

auf ben größten Sühnen bro»c)ejetyen ju bürfen glauben,

©eine Seiftung mar burdjroeg eine bortrefflidje: al« ganj

ausgerichtet l)eben wir Ijeroor ben Danf unb Slbfdjieb

com ©d)wan, ba« Siebe«geftänbniß im erften Slcte, ba«

Duett mitSlfa, bie Offenbarung feiner Slbfunft im brit*

ten acte unb enblid? als ganj ooüenbet ben Slbfo>ieb bon

@lfa, wa« nach Durchführung einer fo großartigen Partie

fidjer bie meifte Serounberung berbient. ©ein ^ßiano,

wie fein govtifftnio in ben fyofyen Sagen ftnb gleich wun»

berbar fd)ön.— grl. 3 '«8 'er aläßlfa fbielte unb fang

bortieff(id) ; ifcr „Du trugeft ju itjm meine Älage >c."

aar Ijerrlidj; Slnerfennung berbient auch ihre Seiftung in

ber 2. ©cene be« 2. Hcte« unb im Duett mit Sohengrin

im 3. Stete. — $rn. tfreuger (lelramunb) unb grau

8?aucb*2Bernau (Drtrub) fbenben mir ben ooUjlen

Sribut unferer Slnerfennung für ityre watyrljaft meifter*

liäjen Seiftungen, bie und, jumal im 2. acte, jur leb»

b>fteften Sewunberung binriffen. $r. ^Sicbon, fonft ein

feb,r ad>tung«wertt)er ©änger, ber ben fiönig $>einridj

gab unb auch in ben groben ganj feft gewefen fein fofl,

fehlte gleich im erften Scecitati», unb beuißinfluffebiefe«

SKißgefdjirfe« mag wol bie ©d»wäebe ber gorfefcung bei»

jumeffen fein; mir »ollen inbeffen gern sergeben unb

»ergeffen, wenn er bei ber ftattftnbenben SBiebertyolung

bie erlittene ©djlabbe toieber gut macb,t. Die Partie be«

$eerrufer« mürbe bon $rn. ©aube reetjt brao burajge«

fü^rt. Die 6l)8re (für biefe Sorftellung an 40 ÜKann

ftarf) waren jum größten Steile bort refflio>; überhaupt

ift feit ©tein'« $ierjein bie geinbeit unb Delicateffe im

Einftubiren unb folgemei« in ben Seiftungen ber ßböre

ftet« ein ©egenftanb ber Semunberung für bie ßunbigen

gemefen. ®anj oorjüglicb, namentlich, ging ber febwicrige

(Jl)er beim Cifcbeinen be« ©ebroane« im 1. Slcte, eine

ber genialften, meifterljafteften ©djötfung ber Sonfunft,

bie mit ftürmifcbemOubel aufgenommen würbe, ber mun»

berboQe @i;or „2Bie faßt un« feiig fuße« ©rauen", ba«

©cblußenfemble be« 1. Slct«, feiner „3m grübu ber-

fammelt un« ber 3?uf" im 2. Slcte.

Die Seiftungen unfeter t)errlidjen $ofcabelle, bie

fid» bem ÜJceiftermerfe in unberfennbarer Begeisterung

Eingab, toaren oollenbet, ^ßräcifion unb Diöcretion be»

wunbern«wertb, ©cenerie unb <5oftum« braebtig unb

größtenteils neu befdjafft; namentlich, ftnfc berborjutje

ben bie neue Decoration be« 2. Stete« unb ber anbrecfyenbe

äRorgen mit bem lebenbigen treiben berSurgbewoljner.

Die Ißalme be« Slbenb« gebührt, toie gefagt, un=

ferem ©tein; benn bie Sluffütjrung , fomol in ben

(Einzelheiten, al« in il>rer Letalität, war fein SBerf. —
(SBeldje SKegfamfeit r>iev überhaupt in biefer SBinter»

fatfon entmicfelt rourbe, beweift ber Umftanb, baß in

einem 3«traum con bre « Monaten außer „Sofyengrin"

noo> 19 Dbernoorftetlungen über bie Söreter gingen,

barunter: „Sannljäufer" , „Hugenotten", „©tumme",
„Ot^etto", Don 3uan" u. f. m.) Die SorfteQung roar,

mit 8lu«nabme einiger unbebeutenber Serfeljen, burdjroeg

gelungen unb abgerunbet , jum großen ifyeil boQenbet,

ber 3ubel be« publicum« faft maßlod, ber Seifall

in allen ©cenen unb Zueilen be« großen ©anjen ein

lebhafter, ftürmifeber. 6r galt unberfennbar, neben ben

ßinjelteiftungen, bein großen ©eniu« Scidjarb SEBag-

ner'«, ber t)ier fruebtreidjen SSoben ftnbet, unb beffen

munberbare ©djöbfung unb göttlicbe 3nf»irationen meift

nur bie Oguoranj, ober bie S8o«fyeit ber^o^nt. ÜMan et'

fennt l)ier bie geiftige SSermanbtfcbaft, bie innige Ser«

fdjtoifterung biefe« großen ©eniu« mit bem ©eet^oben'«
b^erau«, unb ^aben mir bie fefie Uebergeugung, baß fdjon

au« biefem ©runbe bem Serftänbniß SBagner'« balb

allenthalben bie 93atyn gebrochen fein wirb.

9cad)fo>rift. 29. SPcärj. Die geftvige ^ebetition

be« „Sobengrin" übertraf noch bie erfte Aufführung; auch

$r. 93idjon machte ben begangenen geljler wieber gut.

Der SSeifaü be« äubitorium« war, roie bei ber erften

Aufführung, ein überaus reicher, ftürmifeber. Seiber ift

bie ©aifon mit ber geftrigen Sorftellung gefefaloffen, unb
wir muffen baejer auf ben ©enuß ber SBieber^olung bi«

jur näcb^ften SBinterfaifon berjicb,ten.

3r. Saue.

ans ^e(l.
11. «pril.

©eftatten ©ie mir 3^nen bon einem Oubel , einer

SBegeifterung, einem (Äntbu|ia«mu« ju berichten, bon bem
©ie fid) in bem fdlteren Sorben feinen Segriff machen,

unb ben unfer gefeierter Sanbimann g. Sifjt beroorrief,

al« er un« ba« ©lücf gewährte, SWitglieb unfere«ÜKän«

nergefang-Serein« ju werben. @r beehrte nämlich eine

ben 10. abgehaltene Siebertafel mit feiner ©egenwart,

unb naebtem er einige ßböre angehört, trug er fich, um
feine >^ufriet>ent;eit ju bejeigen, al« SDcttglieb ein, unb

um ba« ÜKaß be« (Sntjücfen« boU ju madjen, näherte er

fid) bem glügel unb — fbielte, fbielte mit bod)

ba« ©ort ift ju fchmacb, um bie Segeifterung, mit ber

er fbielte unc bie er fjerborrief , auch nur annätyernb ju

fdiilbern.

Die ©raner geftmeffe würbe am 10. Slbril im

<ßruntfaale be« SDcufeum« unter einem ungeheuren Sin*

brange jur Sluffüfyrung gebracht, unb mit einem (Srfolg,

ber außergewöhnlich ift. — ffaum erfdjien ber geliebte

SJJeifter am Dirigentenbulte, al« ein ©türm be«SeifaQ«
ben glänjenben ©aal buva>brang unb ein Oubel ertönte,

ber nicht fdjöner unb feuriger gebaut werben tonnt«, fo

baß Stfjt fia^tlich, tief gerührt am ^Julte le^nenb nio)t

anfangen fonnte. Dann fteigerte fid> ber 6ntl)ufia«mu8

bon Kummer ju JHummer unb befonber« rief ba« Bene-
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dictus ein fo lebhafte« Serlangen jur SBiebevt/olung

ljer»or (bem leiber wegen ffürje ber 3e '* "ity entfpro*

d)en »erben fonnte), bafj bie gortfe&ung geraume 3«i
unterbrochen teerten mufjte. 2>afj ber (Srfctg bieämal

grogartiger roar unb fein lennte, ift fetyr begreiflieb,, ba

bie 2Keffe bjer fd)on öfter gehört unb ba« »erftänbnifj

bafür leichter unb allgemeiner rourbe. ©onntag, ben

11. rourbe fie in ber ^farrfiterje aufgeführt, in bie idj

wegen UeberfüUe leiber nidjt gelangen fonnte. 3U un*

ferem SSeoauern »erlägt un« SHfjt in SJälbe, oljne bafj

roir ba« ©Ittcf tjaben, eine feiner fr/in*(jontfct)en SDidj«

tungen ju työren.

9t*oger, biefe« ©änger^t/änomen, gaftirt im 9?a«

tionaltr)eater mit fortroäb,renb fid) fteigernber ©unft be«

publicum«, bie um fo eb^renber ifr, roeil man r/ier al« ben

Inbegriff ber @efang«funft nur ttotje 53rujitßne fannte,

unb ein fo lo«gelaffene« ces fräftig gehalten be«99eifall«

geroig fein founte. ©i« jefct trat er al« Seiten , SRaoul

unb (Sbgarbo auf, bei fiet« auftoertauftem $aufe.

fluetj ba« beutfdje Sweater fängt an ?eben ju jei=

gen, unb gelang e« tie«mal bein 3)irector, ben f. b.$of«

ocernfänger sJ)oung für einige ©aftrollen ju gewinnen,

unb ba unfere £>irectrice eine tüchtig gefdjulte, ftimmltcb,

fdjön begabte bramatifette ©ängerin ifi, fo fielen un«

bie«mal mufifalifa)«tr)eatralifd)e ©enüffe bebor.

©...«.

Kleine 3ettung.
<Eorr«|>on5enj.

fripjig, 26. April, grau $auline 8>iarbot«(Sarcia bat

gefieru einen ©afhottencpflu« auf unferer ©übne befdjloffen.

„Sarbier", »'Jlorma", »Don 3uan ', „Ißropbet", »Scadjtwanble»

rin" aattn bie Opern, in benen fte auftrat. Sit 3aljte«jtit, ba«

grflbling«wetter, ütfbefenbere aber ber Umfranb, bag roir Seidiger

wäbrenb ber SWeffe wenig geneigt jinb, un« in ba« raitfdjenbe

Ireibcn berfelbeu ju mifeben unb bie ©übne gern ben gremben

übeilaffen, bielt un« »on einem eifrigeren 8efud) be« £beatcr<

jurild, felbfi fo au«gejeid>neten Seiftungen, wie benen ber genann-

ten Sünftlerin gegenüber, einmal jebodj fie }u (eben, betradjteten

roir al« $fUd)t, unb fo befugten roir bie SJorfiellung be« „Don

3uan". So groß ibre Seiftungen im (Soncert jinb, fo grog ftnb

biefelben aud) auf ber öübne, unfe roir gefieben, bie ÄoUe ber

Donna Anna uod) nie in biejev Soüenbung, in biefer auf ba« in-

nerfte ffiefen berfelben cingebenbeu Darftellung gefeben ju baben.

grau $siarbot«@arcia ift eine berrlidje Äünftlerin. Sieben ben

au«gejeid)neten fdjon mebrfaa) befpredjenen Sigenfdjaften ibre«

öefange« Um bier aud) bie Sottenbung ibrer Darftettung«wtife

jur (Seltung. Die eble 8eroeglid)feit ibrer öeftalt, bieSuäbrud«.

fäbigfeit berfelben für alle inneren Sfjecte, bat ei bie groge 9to«

fcleffe, geinbeit, ©rajie ibre« ©piel«, ber Cerem aller biefer oor«

trefflichen (Sigenjebaften, mugte bie tieffte SBirfung beroorbringeit.

$ierju tommt ba« äugerfi (Sünflige, ^affenbe ibre« Naturell« unb

ibrer gefommten ffirfebeinung gerabe für biefe Stolle, unb fo faben

roir eine Daifleflung im (Seifte SWojart'«, bie $erwirflid)uug

eine« 3beal« ber Donna Anna. §r. iRebling, ber unterbeg ein

}weite«mal al« „3efepb" aufgetreten roar, batte bie ÄoOe be«

Don Ottaftio übernommen, Sud) er leiftete fo i'orjiiglicbe« , rote

beim erfteranal. Die eortreff!id)e @d)ule unb bie mufita(iid)e Sil«

bnng be« ©finget« roirlen jufanunen, um Seiflungen ju ermög«

lieben, roie jie tut« feiten geboten »erben. iRed) einen britten (Saft,

grl. fßrudner Don 9Ramu)eim, faben »ir in biefer Corfiettung

al« Donna ffiloira, bod) lönnen »ir naa) biefer Seifhing noeb nid)t«

«efiimmteie« über ibre Befähigung fagen. Die ©timmmittel ber

Dame fvnb nameutltcb in ber unteren unb mittleren Sage febr an«

fbreebenb. 3bt XoQenfad) ift jebod) eigentlich ein anbere« unb

bierju tarn bie für ein erfte« auftreten »enig günflige Partie ber

Sloira, »ieüeia)t aueb einige Sefangenbeit, fonie überbaust, fo

foecieü neben einer Äünfilerin »iegrau 8Siarbot«©arcia. 3m
Uebrigen ifi bie SorfleKung be« »Don 3uan" bei un« nid)t eben

febr etbaulieb. Die $ertaufd)ung be« alten Unftnn« be« gefpro«

ebenen Dialog« mit ben Ortginalrecitatioen mug al« Cerbienfi

angerechnet werben. Damit ifi aber aiub ba« öflnftige, ua» ge«

fagt werben tann , fo jietnlid) erfcbSpft. Don 3uan fd)ien bie an

ben (Scuoerneur geriebtete Sinlabung im jneiten ginale galt) »er«

geffen ju baben. (Sr fpeifie en famille mit SeporeUo. Sin 8rm<

Ieucbter mit jroei Siebtem genügte ibm jur Se(eud)tung feiner

Safel, unb iolcber(Sinfad)beitentfpracbaucb bie übrige 3(u«ftattung.

Sem Btiein fdjreibt un« unfer 4orrefponbent : Steine barm«

lofe unb günflige öeurtbeilung ber ©armer äRuftijuflänbe unb

ber üHrifamleit be« $rn. S. 8ceinecte bat einen perfönlicbeu

geinb b«« Segteren »eranlagt, einen febr fd)mu(}igen Hrtitel in ber

»(Elberfelber 3t8-" erfdjeintn ju laffen. IS« ifi mir natürlicb oiel

}u gering, auf fcla)e böswillige Snifel )u antworten, ba barin bie

$erfon mebr wie bie Saaje angegriffen ift, id) wollte Sbnen gegen«

über nur beiläufig temerfen, bag id) meine für bie Oeffentlitbteit

beftimmten 8?ai|"onneinent« ftet« ßebörig ju »ertreten bereit unb

im ©tanbe bin, unb mid) burd) Angriffe gar niebt ine mad)en

laffen werbe , für bie SBabrbeit unb ben goitfcbritt )u Wirten. —
$8 Ibut mir febr leib , bag $r. Sieine de ebne feine Sd)ulb aber

aueb ebne bie meinige (nämlicb nur burd) meine gereebte Anetten«

nung feiner Serbienfte) in eine unangenebme Setwictlmtg getom«

men ifi, bod) wirb ibm ba« bei feinem SBoblgeftnnten fdjaben.

Iu« Ättau entnrbmen wir einem »Briefe oiel 9lübmlid)c<

über bie $bätigteit be«Organiflen©rn. $ofle(, we(d)er mit gro«

ger Eingebung für feine Äunft bemiibt ifi , bie bortigen au« gar

mannid)fad)en ©eftanbtbeilen jitfammengefegten Oribeflerfräfte

burd) tüchtige Scitimg jur auefübrung nambafter Ord)efteiwertt
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)u »ereinigen. $r. 'JSoftel leitet aud) ben bortigen ©efangberein,

unb bie unC nur tbeitoei« genannten ^Programme ber letytenSSin-

terconcerte be»eifen binlfinglid), baß berfclbe in ber 9u«»abl ber

S8erfe ecbt tünftlerifcb »erfährt , unb fo »iel e« ben Serbaltniffen

entfpridjt, ber Keujeit Sedjnung ju tragen fort unb fort bemübt

ifi. ©eförbert unb begünfiigt »irb biefe« Streben allerbing« bureb

ben Umftanb, baß, »ie in bcn Oftfeecrouinjen ftd) bie ©eutfeben

überbaust bureb tücbrige ©Übung unb Sunfifinn au«)eidnten, fo

in«bejonbere bit Se»obner SKitau«, »elebe bem Streben be« §nt.

$o fiel bie ooQe 9nertennung jutbeil »erben, unb »a« ba«SBicb«

tigeie ift, e« niebt Slo« mit biefer allein betoenben laffen.

JjannostT , 13. Sprit. ©egemoartig »eilt unfer berühmter

l'anbömann, SJiolcnceuift ijauflmannaue 2onbon, bier. Seiber

»erben wir an$ bie«mal teine öffentlichen Vorträge »on ibui I)ö«

icn, ba berfelbe auf einer Äunftvrife burd) $ef), Sien u. f. ». hef-

tig ertrantt ift, fo bafj er aueb »on bier au« niebt nad) Sonbon ju<

riitffebren, fonbern na* 3ta>ien abreifen unb bort ben Sommer

jur$erftellung unbSefeftigung feiner ©efunbb.eit jubriugen »irb.

<S« ift bie«, »ie mir toten, feit 20 3a&ren bie erfte Sonboner Sai«

fon, beren Programme niebt aud) ben Kamen ©au«mann'e tra«

gen »erben.

St. Petersburg, ©er SiolonceDoirtuo« C Scbubcrtb

maebt fid) neuerbing« auf bem ernften ©ebiet ber Compofttion

rübmiicb bemerttar. Sein Streicbquartett in © bur ifi bjer jmei«

mal öffentlich gefptelt »orben unb fanb beiffitttge äufnabnie, na«

mentlid) mußte ba« Scberjo »ieberfcolt »erben, ©ein j»eite«

Streichquartett (ber (Jemponift nennt e« Stimmquartett, »eil im

ginale auf eine originelle Seife bie Stimmung ber 3nftrumente

»oitommt) foll balb bie treffe »erlaffen. Scbnbertb'e britte«

Quartett ift .(Erinnerung an bie ftirgifenfteopen" betitelt; Megro:

bie Snfunft bafelbft, ©cberjo: ©uebarenlieb, Stagio: Sartaren«

gefang, ginale : ©afcbjirenlieb unb SRildteife. 3>ie Ausführung ift

niebt befonber« febuer, iebccb binfidjtlicb ber eigentbjmlicben SDle«

lobien caprtciö«. $a« Sert ifi in lefeter Saifon mebjreremal Bf»

femlicb mit großem ©eifaü »orgetragen »orben. ©er bei un« fefcr

gefeierte $irtno« bat eine ©nlabung erbalten Aber SHatfeitfe nad)

ifgbpten, Smorna, Serufalein unb tfonftantinopel ju geben, ffir

ftbiett fwb jur Steife im 3uni an unb gebt über ©erfin, Seipjig,

Sretben sunäcbft nacb ftoburg , »on »o er eine febr ebrenbe (Sin.

labung »on bem funßfinnigen ©erjog erbalten.

flu» fiarleruhe würben un« bie Programme »on »ier Eon«

certen be« bortigen iSScilien.SBerein« eingefebidt , »elcbe am
28. 3co»., 19. See, 13. gebr. unb 24. Mar» ftattfanben. 3ur

Aufführung tarnen »on größeren öefang*»erfen : Scbtftimmige

jjDtotctte »onlBacb, »£ob unb 6bre unb SBei*beit" , 3agb« unb

irinfebor au« ben »3abrrt;eiten" , Sauba Sion »on 3)cenbel««

jobn; ber erfte Ibeil be« -äÄeffta«"; »Samfon« »on^änbel

»oQfiSnbig, im 4 ffioncert »Sie 3fraeliten in ber SBüfte-, Orato«

torium bon 5. ${|. ffim. *3ad), unb Sitanei »on STOojart 35ie

übrigen SSeftanbtbeile ber Concerte bilbeten Srien au« »3ofua",

«3pbigeme~, Steberbon Scbubert, SKenbeI«fobn, ©aupt«
mann unb 3nftrumental»erte een iDicjart unb 8eetboeen.

Ser tünftletifcbe (i^aratter biq'er fioncerte unb bie gute 9u«»abl

barin in «Sejug auf altere fflerte »erbient große Snertennung;

eben fo entfebiebaten £abtt jebecb bie fluefcbliefjlicbteit, mit btr

man bie gefammteSeujeit, »ie »ir »enigften« au« biefen groben

fcblirßen muffen, al« gar niebt »orbanben betraebtet. 9ml2.9firi(

fanb ein Socal« unb Snßrumentalconcert für bae ©efanrmtpobli«

cum , »eranftaltet »on bem ffilifabetben«8erein unter 5Küwirtung

bt« großttrj. $oftircbencbor« foaie »erfebiebener Ättnftler unter

Leitung be« ^oftird)enmuft!>3)ir. $. ©iebne ftatt. 9u« bem febr

bunten (beinabe englifc^en) Programm, »eld;e« au« 14 Stummem
beftanb , beben »ir »on größeren S^orgefang««9Serten »Ave ve-

rum corpus- »on SWojart, Gloria »on @ortnian«tb, Breuer

$eilanb", ©ebet für fec(«fKmmigen (Sb,or »on ©iebne unb»$ei«

lig~ »on SRenbel«febn b.er»or.

Grtfrn, ftonrtrlt, Cngagcmml». *m 15. Spril fpieltt

fllfreb 3aell im 2. Sbm»ionie«(Soncen ju )Braunfcb»eig

JBebef« (Soncertftücl unb eigene Solopiecen mit entbufiafrifebem

öeifaD. 3n bemfelben ffoncert fpielte aud) geri Älefcer au«

$eft mit eielem Seifall. Später traten bie beiben ©enannten }u.

gleidj mit 3oad)im in einem $ofconcert in ^annooer auf, in

bem 3a eil Scbumaun'e Quintett »ortrug. 9m 30. SRärj gab

geriÄle^er ein jablreicb bejudjte« (Joncen in $ari«. 3oa«

d) im bat fid; in biefen lagen jur Saifon nad) Bonbon begeben.

grau iDf ebori bat SBiabrib »erlaffen, um fid; nacb Sien ju

begeben, »o fte nun jum acbtenmal engagirt ift.

grau öürbe.JJe» bat in lefctev 3«t eine Ijcttjft rfibmüdje

ibStigteit für ba« 3uftanbetommen be« »2Beber«3)entmal«" ent-

faltet, grau Socbiegörftertbut beßgleicben für ba« .^änbel«

3>ntmul" in $aüe.

grau Scbröber«2)e»rient ift in Berlin annefenb, fieairb

ht einer 5Katince ju »oblt^ätigen jweden öffentlid) auftreten.

grl. Sd>»arjbad) au*Sl)iün(ben bot infflürjburg mit Sei«

faU gaftirt.

3obannaSBagner gebt »on Äöln ;u »eiteren ©aftroüen

nad) Xa:l«rube.

ttbormeiftet jperbed au« fflien wirb in biefen lagen nacb

tfeipjig unb Berlin tommen , um bie (Sinricbtungen unferei grö»

ßeren ©efanginftitute au« eigener Snfcbauung tennen ju lernen

unb für bie Sdjöpfung äljnlidjer Snftalten in SSien 3Haterial ju

jammeln.

Ole *ull bat in Sien wieber «Soncerte gegeben.

granj £ijjt bat feine ©raner iReffe normal« (jum britten.

mal), unb jttar in Ißeft aufgejübrt, bieemal jum fflotte«bienft in

berxirebe, naebbem bicjj>au))tprobe gegen (Sntr6e jumöeften einer

mitten Stiftung im Soncertfaale fiattfanb. hierauf bat er ftcb

nacb Sien jurüctbegeben, unb ift über $rag unb ©reeben (»o er

fid) nur »orübergebenb aufbielt) nacb Söwenberg gereift, »o in

biefen Sagen bie Stafjübrung be« ganjen »$rometben«" unter fei«

ner ©irection ftattfanb. Sifjt gebentt hierauf über ©erlin nad)

Seimar jurücljutebren; er aiib bort, nad) j»eimonatlicber 9b«

»efenbeit, in ber erften Socbe be« SRai enoartet.
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Äuftkftftc, Aufführungen. JRerbbaufen, 26. 3Jlärj.

Sit bitfige fiiebertafel bat, wie bereit* früh« bei ähnlichen SJtran«

laffuugen „ben 2Bilbfcbü6" unb „bie (Entführung au« bem©erail",

auch geflern Abenb ju ihrem @tiftung«tage „ben ©ängerfampf",

eine3ufammenflellung au« Berfcbiebenen Opern mit untergelegtem

Seit bonSKufiNSir. (Sit« $u$alberflabt, im biefigen Scbaufpiel«

baufe jum Beflen ber Annen jur Aufführung gebraut. Ser ®e«

fang unb bie Savfiettung baben nicht nur augemein befriebigt,

fenbern einjelne ÄoOen mürben fogar mit Auijeiebnung gefungen

unb gefpielt, bie obere fafk burebgängig fo gut ausgeführt, baß

man fte auch bei gröfjern OperngefeUfcbaften nicht beffe: erwarten

baif. SKöge bie bieftge Siebertafel unter Seitung ibre« tüchtigen

Dirigenten, griebrieb £b.iele, auf ihrer Bahn ntutbig fort«

{(breiten unb eine fünfiteL'ifcbe SerBoOrommnung immer mebr an»

ftreben.

3u bem grofjen tbüringfeben ©efangfefle, welche« am 4 unb

5. 3uli in ÜRuboIftabt abgehalten werben fofl, finb bereit« gegen

1500 Sänger angemelbet , aueb ba« Programm ift bereit« feftge-

(teilt, efynt gerabe etwas Qerbcrragenbe« obu'Jceue« ju enthalten.

Sei ©elegenbeit eine« äMufiffefle« ju »beim« »trb «a)>
jtnt fpielen.

3n SKagbeburg würbe unter SMufiNSir. Sfebliug jum

Beflen be« Jr)Snbfl'Sentmal* in §aüe »3uba« SWaccabäuS- nad>

ber Bearbeitung bon griebricb ©tbueiber aufgefiibrt. (Sbenfe

tarn in berfelbeu 3tit bon ber Seebaeb'fcben Atabemie unter

SKufiNSir. SMübling ©pobr'« Oratorium ,,Se« $ei(anb« lebte

©tunben" bei be« Compenifien Anwefenbeit ju ©ebör.

3n@raB führte bie „Siebeitafel" in i^rem leßten (Soncert

Schubert'« „©efang über ben 28af|enr unb jwei Sannbäufer«

Sbörc auf. .

3n$annot>erim Scgenbaufe fanb jüngft ein intereffante«

Si-ncert „jurBegrünbung eine« Unterftü(}ung«fonb« für baSSfcor«

perfonat" fiatt. STOarfcbner eröffnete baefelbe mit berOuoerture

ju „Bäht". 3cacbim fpielte ba« 2JcenbeI«fobn'fä)e (Joncert,

3aell eine Xbalbergfcbe ^bantafie. grau 'Rotte« fang unb ba«

Sborperfonal trug jtoei Sr^Äre o^nc Begleitung au« SSagner'«

„SRienji" oor. Sie beiben gro&en Aufführungen be« abenb« unter

gifcber'SSirecrien waren ,.£orele»" ocn^iUer, unb bie,.9tuinm

Bon Athen" von Btctboben, ju welken 3 ul. SRobenberg einen

Bei trefflichen oerbinbenben Sert gebietet fcatte, auf welken wir

bebuf« anberweiter Aufführungen aufmertfam machen wollen.

neue unb ntueinftubirte ©prrn. Sine neue Oper be«

Äanunermufifer flbert in Stuttgart: „Anna Bon 2anb«rrou"

tommt naebften« bafelbft jur Aufführung. Sa« SSert ift son bem

früheren ©eianglebrer -Jcebrlich Bevfajjt.

3n ber ^Sarifer fomifeben Oper ift $erelb'« „äHuIetiet" in

So'.bereimng.

glotow'« ..SDtart&a" ift nun glüctlicb bi« nach Algier ge-

langt unb hat bort fehr gefallen.

ZoteafMt. 3. B. (Sramer, ber Keftor unferer heutigen

Slaöieroirtuofen ifi im 81. 3- borige JBoefce ju Sonbon gefiorben.

U t x m i f cf) l c s.

Am legten Abenb feine« SBiener Aufenthalte« würbe Sif jt

jugbren eine Soiree beranftaltet, bei welcher auch mehrere anbere,

je|jt in SBien anwefenbe frembe Äflnftler, wie Sa üb, Sinter«
berger, Jaufig, anwefenb unb mufitalifcb thätig waren. $ier«

bei ereignete üch ba« ebenfo mertwiirbige al« (omifebe 3ntfrin<jso,

baß Dr. (Sbuarb ©anSIitf mit i'if;t — i« quatre mains

fpielte! — §an«li<! forberte Sifjt auf, mit ihm ba« betannte

Divertissement a la hongroise ben granj Schubert (einrieb«

ltngeftüct £ij)t'«, ba« er in jwei verfchiebenen Cerponen für jwei

$Snbe traneferibtrte) ju biev $anben ju fpielen, unb ?if}t ging

mit feiner betannten Sieben«würbigteit barauf ein, inbem er be«

mertte, e« fei ganj in Orbnung, baß bie Äritit bie Begleitung, bie

flrcbuction aber bie Oberftimme fpiele. — 3>iefe« feltfame quatre

mains, ba« bei ben Anwefenben gehörige Senfation machte, er«

innert au ein ©eitenftütt in fflcünihen, wo Sifjt, bei feinem

legten Aufenthalt, ber grau SR ie hl Sieber au« ber ..$au«mufit"

ihre* ©errn ©emahl« am ^iamforte begleitete! — ©eicht 'tbi*'

fachen finb fchlagenber al« ade 3«itung««®nten.

3S5ir haben abermal« ©elegenbeit, auf eine beifpielk'« billige

Ausgabe ber $olle'fchen SDliifitalien.SerUgehanblung in

SBolfenbüttel aufmertfam 311 machen. S« befiehl biefelbe in ben ge«

fammten swei- unb bierb.anbigeu ^ianojorte.Sompofttionen bon

(J. SW. ». SB e ber in jwei flarten Bänben. ©er erfte enthält in

29 Kummern bie (Jompefitionfn für ba« 'tfunoforte aOein nebfl

ber Biographie be« (Eomponiften »on Dr. $einr. Siöring ,
eine

Jcottj, bie Stecbtmäfiigteit biefet ©efammtausgafce betreffenb, unb

ein Serjeichniß bon SSeber'« fämmtlicben Sompofitionen »on

Seber felbft bi« jum 3afc« 1823 aufgefegt. Unter ben 299tum«

mern, »on benen jebe allein auch ein$eft für fich ausmacht, ift bie

erfie mit Begleitung ber SJioline unb be« Siolonced ad libitum,

Op. 2, ©ech« Variationen über ein Xhema son Samori 3"» 80«

gen ftart für 5 ©gr. ju haben, biefem fehr niebrigen greife fthlie.

gen ftch bte übrigen $ejte an. Son ;
Jir. 2 bi« mit 9Jr. 19 gehen

bie fämmtlicben ;weibänbigen Originalcompofitionen für $iano«

forte, »on 20bi*29 folgen bie arrangirten jehu ©eber'fcben Oueer«

tuten. £ie Biographie bon Dr.3)öring, 12 Scufitbogen ftart, ift

jwar feine umfafienbt , aber boch immer lefen«wertb. ©ie befleht

gröStentheil« au« belannlen uno unbetannten Briefen SBeber'«.

25er erfle Banb foftet im ©anien 3 Ih't- 22', » @gr. ®er jweite

enthält SompoHtionen für ba« "JJianoforte ;u »ier $änb«n in 14

iRummem nebf) bem Portrait bc« Semponiften in ©tahlflich. Sit tr«

ften bier 'Hummern fmb ebenfalls Originalcompofitionen für$iano«

forte ju Bitr ijänben, Op. 3, 10 unb 60. Sie übrigen finb wieber

bie jebn Ouberturen, arrangirt ju oier ©änben. Siefer Banb to-

llet 3 £blr. Sie ©efammtait«gabe ift rebibirt unb corrigirt Bon

SJ.äB. ©toi je, berSppenbruct ein fauberer unb höehft beutlicher,

überhaupt ifl bie ganje Ausgabe eine fehr anflänbige. (J. $.

Brielfiaffen.

B. «. 8t. Sine Sntnort auf Oittn am 25. Wärj an un< abattanMcn
Srief liegt unter berfelSen Sbreffc bort posie reataut«, »0 feie unfer
SAteiben am 2. gebtuar fanben. © 9 1 i t.
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Intelligenz -Blatt.

im
im Verlage von

Breitkopf & Härtel in Leipzig.

Duvernoy, J. B., Op. 244. Le Bourdon de Notre

Dame. Fantaisie imitative pour le Piano. 15Ngr.
ßrützmacher, Fr., Op. 40. In einsamer Stunde. Im-
promptu für das Pianoforte. 22 Ngr.

, Op. 41. Perpetuum mobile. Caprice für

das Pianoforte. 22 Ngr.

, Op. 43. Magyar Puszta Hangok. Unga-
risches Lied für das Pianoforte. 20 Ngr.

Händel, 0. F., Esther. Oratorium in 3 Abtheilungen,

in deutscher Uebersetzung und im Ciavierauszug

nach der Original-Partitur, nebst einem Anhang,
herausgegeben von Jul. Jos. Maier. 5 Thlr.

Hauptmann, M, Op. 43. Drei Kirchenstücke f. Chor
u. Orchester: Nr. 1. Nicht so ganz wirst meiner

du vergessen. Nr. 2. Und Gottes Will ist dennoch
gut. Nr. 3. Du Herr, zeigst mir den rechten Weg.
Partitur. Nr. 1. 20 Ngr., Nr. 2. 1 Thlr., Nr. 3.

25 Ngr. 2Va Thlr. — Orchesterstimmen. Nr. 1.

25 Ngr., Nr. 2. l»/s Thlr., Nr. 3. 20 Ngr.

2 Thlr. 25 Ngr. — Ciavierauszug. Nr. 1, 2, 3,

ä 18 Ngr. 1 Thlr. 24 Ngr. — Singstimmen. Nr.

1, 2, 3, ä 10 Ngr. 1 Thlr.

Heller, St, Oeuvres de Piano. Nouvelles fiditions.

Op. 12. Rondoletto sur la Cracovienne du Ballet:

La Gipsy. 15 Ngr.

Op. 15. Rondino brillant sur la Cavatine : Pauvre

Couturiere de l'opera: Les Treize de F. Halevy,

15 Ngr.

Krause, A., Op. 6. Serenade für das Pianoforte zu

4 Händen. 25 Ngr.

Kündinger, R., Op. 17. Mazurka de Concert pour

le Piano. 15 Ngr.

Mendelssohn Bartholdy, F., Adagio aus der 3- Sym-
phonie (Op. 56) f. d. Pfte. zu 4 Händen m.Begl.

der Phj'8harmonika einger. v. C. G. Lickl. 25 Ngr.
—

, Andante con moto aus der 4. Symphonie
(Op. 90) f. d Pfte. zu 4 Händen m. Begleit, der

Physharmonika einger. von C. G. Lickl. 18 Ngr.

Meyerbeer, O., Ballets a. d. Oper: Die Hugenotten,

für das Pfte. zu 2 Händen. Nr. 1. Bade-Scene.

10 Ngr. Nr. 2. Zigeuner-Tanz. 12 Ngr. Nr. 3.

Hochzeits-Tanz. 10 Ngr. 1 Thlr. 2 Ngr.

, do. zu 4 Händen. Nr. 1, 2, 3. l»/e Thlr.

Flaidy, Louis, Technical Studies for the Pianoforte.

Translated from the second corrected and improved

german Edition. 2 Thlr. 20 Ngr.

Talexy, A., Op. 90. L'Espalier de Roses. Mazurke
brillante pour le Piano. 18 Ngr.

, Op. 95. La Priere ä St. Medard. Rondo
villageois facile sur un theme de Clapisson pour le

Piano. 12 Ngr.

, Op. 96. Aranjuez. Bolero facile pour le

Piano. 15 Ngr.

, Op. 98. Le Roy More. Ballade sur un
theme de Clapisson pour le Piano. 18 Ngr.

, Op. 100. Tombe du nid. Morceau facile

sur un theme de Clapisson p. le Piano. 15 Ngr.

Vogt,J.,Op.l8. PreludeetFuguep. 2 Pianos. 22Ngr.
, Op.19. Prelude etToccata p. Piano. 22 Ngr.

, Op.20. Preludes etFugues pour le Piano.

Livr. 1, 2, 3. ä 15 Ngr. 1»/, Thlr.

Köhler, L, Systematische Lehrmethode für Clavier-

spiel und Musik. 2. Band. 3 1
/« Thlr.

Wohlfahrt, H, Wegweiser zum Componiren fürMu-
sik-Dilettanten. 15 Ngr.

Im Verlage von M. SchlOSS in Köln erschien

:

30 |Är unn $xw
t
Itjjukrt,

tur Pianoforte übertragen

von

Stephen Heller.

Nr. 1. Lebewohl, Nr. 2. Die Gestirne, 12'/, Sgr.

Nr. 3. Schlummerlied, Nr. 4. DerTod und das Mäd-
chen, Nr. 5. Die junge Mutter, 12V2 Sgr. Nr. 6.

Rosamunde, Nr. 7. Ständchen, 12'/s Sgr. Nr. 8.

Ave Maria, 10 Sgr. Nr. 9. Das Zögenglöcklein,

10 Sgr. Nr. 10. Auf dem Wasser zu singen, 15 Sgr.

Nr. 11. Lob der Thränen, 12 1
/* Sgr. Nr. 12. Die

junge Nonne, 15 Sgr. Nr. 13. Grefchen am Spinn-

rad, 15 Sgr. Nr. 14. Die Post, 12«/2 Sgr. Nr. 15.

Erlkönig, 15 Sgr. Nr. 16. Der Alpenjäger, 10 Sgr.

i

Nr. 17. Du bist die Ruh, 10 Sgr. Nr. 18. Im Haine,

,
10 Sgr. Nr. 19. Des Mädchens Klage, 12','s Sgr.

!
Nr. 20. Ungeduld, 12 1

/* Sgr. Nr. 21. Morgengruss,

10 Sgr. Nr. 22. Abschied, 127s Sgr. Nr. 23. Der
Wanderer, 12*/aSgr. Nr. 24. Die Forelle, 12»/aSgr.

Nr. 25. Sei mir gegrüsst, 12*/a Sgr. Nr. 26. Der
Fischer, Nr. 27. Lied des Jägers, 12Vs sgr. Nr. 28.

Das Echo, 12Vs Sgr. Nr. 29. Drang in die Ferne,

Nr. 30. Im Dorfe, 15 Sgr.

Sruif ton l'eoftolb 84nant tn SftB.ilfl
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Sieb» jtcttmm: Cmtffanbcni; Xo|tfjt1d)io)U; Benntflttt*. ~
ftrUi[u)n tajetget. — 3ntcttlBcm|tlatt.

ftohert £roK}, ©p. 3ü. 5<n)s «»fange für eine Sing»

fttmme mit Segleitung be6 ^ianoforte. 8tibjig, Äift«

ner, $r. 1 £(lr.

3>i* ©efangteompefttionea »Ott Sttofc. fttanj (abeu

feit einet Steige »on Sagten bie Stufmerffamteit bet mn«

fltatifdjen publicum* in immer (5&ettm ©tobe auf flib,

gelogen unb fld) eint ©eltnng »eTföafft, Aber neld)e bie

ttiffcnfa)aftlid)e äBetra^tung bei ffunfigefd)id}te nid)t

metjt bin»egfe(en fann. 3U t»iebet(o[tenmalen iß in

biefenSlättern barauf r)ingeu>tefen »orbeu, bajj bie ffri*

tti faft aller übrigen 3eitfä)riften brofelben bittet bie

©erec&tigleit »«enthielt, bic fie »erbienen unb et Diel-

meb> bem $ublicirra mrift felbft flbetliejj, fld) ein Urteil

ju bilben. ©iebt et bo<b namhafte ftunftorgane, bie fiä)

[onft fo gern mit üjret anftanbigeu ©eftnuung , Unbar*

teiliä)feit unb folibeu SRid)tung fbteUen, toetdjc bie ^rang'-

feben Sieber bie auf ben gütigen $ag »BHig ignoritttn,

jle »eber im ©uten ru>d) im oefen irgenb einet Seadj-

trag reerty gelten. SEHe et nun in ber Statut einetjeben

Jtunfiobjectet , bat nact; 3n(att «nb gorm neu auftritt,

liegt, finb bie Meinungen nnb ftnfidjten ttber SBertlj ober

©etratung be«(tlben, gumat toetnt fie US vennittelnbes

ßmfluffrt bet Äritit entbehren mfiffen, fel^t geteilt:

man ^Brt unb lieft bit cntgfgenßeffgiefltn Urteile. SB«
beabfic^tigen nid)t, auf leitete nä^et einjugelpen: bit

mttfltn uaten mit Staifanntment« bet ©ijmpatbit ober

Äntifat^ie — »tr ttblitftn nnfete aufgabt in einet an«

befangenen, ooTutt^eilafteien %ttra$tnng, bei @aO)e an

fii^ unb noUen »erfndjen, buicb^ eint fßeeieflt ©efsre«

a)ung etnjelnet Siebet brt oben ongtjtigten ^eftefi ben

©fflenftanb felbft rtbtn ju lafftn. ©o f^tottricj btefet

Betfueb^ tbjeitoeift fein mag, ba bafl SBort ja nut anna
1

-

b^emb bie tttnfftaftfä)e übfi^t bejeia>nen nnb bie legten

©tnnbe bod> nia)t feflfteOen tonn, (alten teit biefen SJeg
bennod) fflr ben einjig nötigen , »eil et bat fnbjtcttoe

SReinm anfifdjKt§t unb buta) feine Objectioität am ge*

rignetften etf<beinen m5d)te, übet mannen feilet buntlen

$unct Älar^eit jn berbrerttn. Oefyc erleichtert ttttb uns
bie Arbeit bnrdf ba8 «erb,5Itnif, toel^rt in ben Sfranj'-

fä)en Siebetn jtoif^cn $oefle ttnb SKupI ^tttfdjt. 3n»
feige beefetben bnrd)bringt bei Ion ba» ieBort feinem

innerften ©ehalte nacb nnb erjengt eine $erfdjme(}nna,

btiber ffiteratntE, oon bet in fo anSgebe^ntem ©inne 6itl»

(tr laian bie Stebe mar. Analogien baffir ftnbet man
nur in ber »ItgiBfen fljrif %aty9 nnb |>änbel'e, bie

beim andf auf Jranj ben mefentli^ften (Einfluß geübt

bat. 2Bie ber leyt bei jenen beiben aßeiftern alt bet

Hu«gang«»nnct fftt bie 3)arfteD»ng nnb ber @d)tuffel

fSt bat Serftanbnifj btjtia)net toetben mufj, ift ebenfa

bei grtanj bie SDiufit allein bntd) ben bid)tetifc^en ©toff
bebingt: fie ttiH nid)tA an unb fax ftd) fein, fonbem et«

blittt t(te Aufgabe tebiglid) in einet tebtntfbollen dtepto*

bnetton bet pottifdjen ©ubfhratS, bie fo (tngebenb in bat

geb/irnftt Detail einbringt, bafj anä) bie leifeften gtyt
bet $id)iang u>r trtut« ©biegelbilb im mu(ltalifd)en

Äutbruct finben. — SBir »erben bentnad) in unfertn

Snalufen junac^ft bie @ebid)te int Äuge faffen nnb nn*

terfudjen, »ie »eil fie auf bie Formgebung bet SÄnfilert

inftnirten. «Siele feine 3Ög« muffen nerfttjtoiegen blei-

ben, ioeil vir mit ntdjt jn fe(t ber @tfa(t antfe^en

bfirfen, burd) fpecieOete« (Eingeben ben beabfic^tigttn

Siotaleinbrutt gu fa>wä(b,eu: »et fid) bnrd) unfete 2>af
fteQung für bit Sieber gewinnen lägt, tarnt felbft an Ott
unb ©teile tten tbnen fiinfia)! nehmen.

9h. 1. „Sterne mit ben golbnea gufjä)tn" »on

$eine. DaS @ebid)t fdjitbert ben nnenblia) lieblid)en
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3<iuber ber ©ommernad)t, ba« leife SBanbeln ber ©teme,

bie fcblummerube Erbe, ^ordjenbe Säume, träumenber

Serg, ein lang nadjbaflenber SRuf — „war e« ber ©e-
Itebten ©timme, ober war« bie 9cad)tigaQ?"

Der Eomponift oerfegt und mitten auf ben ©djau*

plafc, er füfyrt bie Situation malerifd) au«, meiere ba«

©ebidjt angebeutet Ijatte, inbem ber Slabierpart bie äu»

ßere Umgebung barfteOt, bie fid) in ber ©ingftimme

gleid)fam felbftbewußt wirb. Durd) biefe getftreidje
'

©nmbolif, burd) biefe tai ©ebidjt jur bramatifdjen

2Birflid)feit erljebenbe Setyanblung, ift e« bem Eompo»

niften möglid) geworben , im $örer Störungen ber Un*
|

enbltd)feit anzuregen , ben wahren Slu«brucf ber unau«* i

fpred)lid)en „ewigen ©efüljle" ju ftnben, weldje beim

wanbelnben ©ternenljeer in ber ©ommernadjt burdj bie

menfdjlidje Sruft feb^nfudjtö« unb fdjmerjbofl jieben, fe»

üg oerfdjwimmenb , ofyne fdjneibenben ©djmerj, ob,ne

ftarfe i?uft, rub,ig, flar, weid), innig, järtlid), al« ob bie

9iatur jum geöffneten $erjen leife ©orte ber Siebe unb

be« Seibe« flüfterte.

üftit feinem ©efüfyl Ijat er bie einjige Xonart ge«

mäljlt, bie bie« SlQefl in fid) enthält, ba« meiere S bur,

Kar unb t>on anbäd)tig träumenber ©timmung, nament»

lieb, in bem Duartfertaccorb ber Donifa. Er eröffnet in

feiner weiten Sude, in feinem anbeutenben Dämmern,

in feiner warmen Önnigfeit, in feiner Haren, ruhigen

liefe, unenblidje ^erfpectiben für ba« innere Äuge wie

für bie ©timmung. Unb barum mußte ficb, bei biefer

©etyanblung be« ©ebid)te« ber $auptau«brucf in tym

concentrtren. ©o fpielt er benn bie widjttgfte 9?ofle, in*

bem er an aßen für ben ©ebanfenfortfdjritt bebeutfamen

©teilen auftritt; in ben beiben erflen ©trocken }u an«

fang feber erfien unb britten £eiU al« ganjer Dact, cor

änfang jeher jweiten unb »ierten al« lefete« Drittt^eil;

in ber britten ©troptje 3U älnfang fogar boppelt , ber

(Erweiterung be« SJrotioe« gemäß ; bann beim 2Bieberb.aH

be« unbefahnten SRufe« unb ali parallele baju im (eifen

9?ad)flingen ber ©timmen, al« fönnte ficb ba« Jperj nidt>t

trennen »on bem weichen, ooQen, ätberifcb Ijaudjenben

Siebeöton.

Die beiben erften ©trebben finb ibrem fdjilbernben

Derte jufolge gleichmäßig componirt. E« b^errfdjt in

iljnen bie träumerifebe, atynung«BoQe, mebr unbewußte

©timmung cor. SRacbbem ber Jener im Eingang ba«

^auptmotio auf ber Derj angeboben unb burd) einen

jierlicben SJorfcblag fofort bie finblicb naibe äuffaffung

be« ©anjen, bie unbefangene ^erfonification ber Umge»

bungen, fein angebeutet tyat, fcfywingt fid) bie ©ingftimme

in freier, weiter 2hi8befynung, bie beiben ©runbl)armonien

ber Donart melobifd) burebmeffenb, gleidjfam Dom ©ter*

nenfjimmel berab jur fdjlummernben Erbe; unb wie um
bie ©tille unb ßinfebr be« £erjen« ju bejeidjnen, mäb»
renb ba« Äuge in bem großartigen änblide frfjwelgt,

antwortet bie jweite &e\le in enggefdjloffener Qnnigfeit.

SBieber erbebt ficb, ba« erfteÜKotio unb bie Antwort oer«

finft träumenb mit ber fdjlummernben Erbe uub bem
müben Serge in ba« getjehnnißBoüe Dunfet oon @i«
moll.— äl« organifdjeSafi« ber SWelobie malt bie$ar=
monie bie ftiUe SRuije unb bie weite Unenb(iä>teit ber ÜRa=

turumgebung, inbem fte faft bi« jum ©cblujj jebe« SJerfe«

in S bur »erweilt, in einfacben, aber weitgefbannten SU*
corben me^r in cer liefe gehalten. — Der 9ttt»)tbmu«

ift in ber 2JJelobie bem SBortaccente genau angemeffen,

wäl^renb bie Harmonie, gleichmäßig ben Dreiadjteltact

martirenb, nur ben ©timmen ber 83eweglid)feit, beinle*
nor unb ©opran geftattet, jur geeigneten 3«t in ben
wetteifernben Räuber ber ©cenerie unb bie ÜJcannidjfal«

tigfeit ber fubjeetioen Bewegung einzugreifen. Die«
bringt aber bie ©runbauffaffung notb^weubig mit fid};

e« ift eben bie innige SBedjfelbejieljung jwifd>en ber 9ca«

tur unb bem betradjtenben ©ubjeete, bie ftcf) beibe in

unmittelbarem Jpaben unb Empfangen gleidtfam perfön=

lia> rebenb unb antwortenb gegenüberfteb^en. 3ebe ©timme
b,at it;re felbftänbige 33eb.anblung unb güb,ruug unb man
adjte auf tic baburdj entfteb^enben geinljeiten, wie na«
mentlidj bie melobifdje güb^rung bc« Site« ju Secunben«
oerbinbuugen Seranlaffung giebt, bie, analog bem SSor*

fdjlag, ber ficb im Verlauf öfter wieberb^olt, jur £ier«

licb^feit be« ©anjen, $u bem leife tripbelnben ®ange ber

©terne, ju ber fyordjeuben ©efpannt^eit überbauet b,err«

ltd) paßt.

3m britten Serfe wirb bie unbewußte Dräumerei
plöBlidj burdj ben getyeimnißoollen SRuf gemeeft unb bie

©timmung jur momentanen Klarheit erhoben, um gegen
ben ©djluß wieber in fid) felbft ju »erfinfen. Datt«
wirb juerft bie ganje Bewegung lebenbiger, bramatifd>et
— „bodj waö rief e«?" — Die ©timme tritt in jwei

melobifd) recitirenben, einanber antwortenben $atbtl>ei«

len bc« urfprünglidjen 3Jcotioe« auf, weldjeö fid) bann
wieber bereinigt unb nur jum ©d)luß einer freieren ©e»
ftalt be« äntwortmotibe« ^Jlafc madjt. Denn 1) ier , wie
in b^alb überrafdjenber , b^alb ungewiß bezweifelter Huf«
tlärung b^ebt fid) bie ©ingftimme julefct nod) einmal bi«

ju ib^rer b,öd)ften ©renje, um bann in bem lang gejoge«

nen 2on ber Dominante leife ju »erhallen. 3luc$ bie

Harmonie wirb juerft reidjer unb mannigfaltiger, fte

mobulirt mel)r, aber nur in ben aUemädjften Serwanbt*
fcb,aft«graben ber Donart, bie ©timmen beleben fid)

gegenfeitig, jebe inbioibuefl, ba« ©anje reinlid) unb maß«
boH. SBon wunberbarer ©d)önb,eit ift ber ©d)luß be«

Siebe«. Die mnftifd)en Ouartfertaccorbe wie bie übrigen

Harmonien, in benen allen ber Don jener cerljaUenben

©timme nod) mit* unb nad)Hingt, cerfenfen ©timmung
unb ©ituation wieber in bie anbäcbtige SSerfdjwommen«

b^eit unb fdjlummernbe Unenblid)feit.

©0 b,at ber Eomponift ba« ®ebid)t ju einem wirf«

lidjen factum oerfelbflänbigt , aber mit welchem 9JJaß!

Denn wenn irgenb wo, tonnten i)ier aQerlei ©pielereien
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unb äeugerticbfeiten angebracht toerben. Unfere Hnalbfe

bat aber, n>ie tote boffen bürfen, gejeigt, baß ade« ftreng

betn ©ange be« ©ebidjte« unb ber $>auptauffaffung be««

felben untergeotbnet tourbe , (entere jeboeb ift ourd} bie

«rt be« biebterifeben Stoffe« Bon felbft gerechtfertigt.—

333a« betn {Referenten tjauptfädjlidj bie Sollenbung biefer

Sompofition unb ben untt>iberftebji$en 3au&er ü)xt*

(Sinbrucf« ju bebingen febeint , ift bie tlare äuSfübrung

aller im ©ebict)te angebeutet liegenben Momente unb bie

fdjöne Seraßgemeinerung berfelben — für} bie reiä)e

Sättigung ber <ßfyantafie. Denn e« ift fomol bie finblidj

nai»e, alle« perfonificirenbe Unbefangenheit be« ©ebid)*

te«, al« bie unenblidje SBeite unb ©rogartigfeit ber ^er«

fpectioe auf« treuefte wiebergegeben; e« ift bie anbad)tige

dnnigfeit mit ber leisten 3tnti(^Ieit fdjön »ermäbjt, e«

ift ba« türifdje unb bramatifdje Clement jur (Einheit »er«

fctjmoljen, e« ift bie SBedjfelbejiebung jtoifdjen ber ©ihn«

mung be« ©ubjeete« unb jtoifcben ber Umgebung auf«

intimfte »erbunben. üDab.er benn bie pftjdjologifdje 3£a^r«

b,eit , bie äftbetifctye ilbrunbung unb ber b.errlicb,e 9Bo|l«

laut. Unb bureb, ba« ©ange b,in jieb.t fid) jener inbt»i»

bueQe, perfönlicb. angeregte Sb,arafter, ber biefe Uompo«

fttion al« SRefultat einer S?eben«enttt>icfelung, al« gtuebt

beräBab,loer»anbtfcb,aft mit ber 3nbi»ibuatitätbe« Dia)*

ter«, ju ertennen giebt.

Son ganj anbever ©igentb.fimlidbfeit ift Str. 2,

„Stätter läßt bie Slume faden" »on ^etöft. SBäb^enb

9er. 1 eine Situation (Gilberte, befa)ränft fid> biefe« bem
rein tyrifdjen 3tot)alt be« ©ebidjte« nacb. lebiglidj auf

innere Vorgänge. 6« ift bie Stimmung be« Slbfcbjebe«

»on ber (Deliebten, gemixt au« ber feiigen (Erinnerung

an bie Vergangenheit unb bem bumpfen ©cbmerj ber

©egentoart, ber ficb nur im $inblicf auf ein fünftige«

SBieberfet)en milbern tann. — 3u oo(f«tbümtiä)er , ed>t

naturgemäßer Sffieife brfiift ficb im ©ebidjt bie geheim»

nigoolle S3ejiet)ung ber Statur jum 9Jtenf$enleben au«

:

aua) fie fdjeint bie SBet)mutb. be« äbfdjiebe« ju tt)eiten.

Denn Slätter fallen »on ber Slume, ber SDconb erblagt

tote bie bleichen Suhlen, £bautl)ränen fallen auf ben

troefenen, blüttyeleeren Saum, fotoie bie £b,räne im äuge
ber Siebenben ftoeft. Sber neu erblüht bie Scatur beim

SEBieberfeb.en unb Aber ber Iraner be« äbfdjiebe« fdjtoebt

ber tröftlid)e 3Bunf$: „@ott mit bir bu «eine«, ©ott

mit bir bu feine«, füge« Säubeben".

Der Jon be« ©ebidjte«, biefe SJcifchung »on greub
unb Seib, »on frommer änbad>t unb inniger Siebe««

fcbtoärmerei — ein fo ed)t cbarafteriftifdjer 3ud bft

Solt«lieber — ift vom (Somponiften treu toiebergegeben.

Diefe« liegt namentlich in ber fteten ©ebtoanfung ber

Xonart — wenn man e« fo nennen barf — , man toeig

nidjt eb.er al« am©cblug, ob baei'ieb au« beut bumpfen,

trüben © rnod ober au« bem tteidjen, fcbtoärmeriföen

93 bur geb.t. Die brei erften ©trugen finb im ©anjen
gleichmäßig componirt, »eil in itjnen eine einheitliche

Stimmung b,errfd)t, bie jtoar in ficb, felbft nuanetrt unb

fortfdjreitenb ift, aber feine eigentlich neuen Momente
enthält.

Die SRelobie bemegt ficb in (aueb, äufjerlicb.) feb^ön

gebauter ©eftalt juerft in einer recitirenben, meljr be«

tradjtenben Haltung, ©ie bilbet b.ier jtoei parallele ©lie«

ber (© mofl — S bur), bie ben jebe«maligen Ser«jeilen

nacb. Onbatt unb gorm genau entfbreeb.en ; — bei ben

äßorten: „©ott mit bir" aber oerinnerlidjt ficb bie <Sm>

pfinbung unb giebt befjt)alb ber dantilene einen gefang«

reiferen S^arafter, ber feine ©pi(e in ben Sßorten er«

reiebt: „füge« 2!äubct)en", »o fie ba« gartefte, fügefte

unb jugleicb. fdjmerjoollfte ©eb^nen auöbrücft, um enblicb,

reftgnirenb in ber Ouinte be« Dominantenaccorbe« »on

99 bur ju »erbauen. Slber toie ber befeligenbe Slnblicf

ber ©eliebten in biefem Slugenblide bie raube 9cott)n)en«

bigteit ber Trennung nur um fo bitterer füllen lägt unb

ficb bie ©timmung folgerecht fogleicb, toieber trübe »er-

bunfelt, fo mug nun aueb bem pfbd)ologifdjen gortfeb.ritte

gemäg gerabe ber innigfte %u«brucf ber SRelobie jum
Uebergang bienen, ber, in ber Meinen Dctace »on©moü
ficb »oüjieb^enb, mit unerbittlicher S3eftimmtl)eit bie <£m«

pftnbung auf ib^ren Slnfang jurücfttirft. Ommer arbeitet

fie ficb, ^erauö, um immer toieber jurttcfgetrieben jutoer«

ben. ©anj analog »erläuft bie Harmonie. Slucb, fie folgt

juerft ber recitirenben 9J2elobie ©djritt für Schritt , bi«

biefe ju grögerer (Joncentration gelangt, ^ier entwidelt

fie ebenfall«, namentlicb im Stenor, eine intenftoere ®e=
»oeglicbleit. 3ni erften 33erfe t)ält fte fidt) fireng enb^ar«

monifcb, benn biefer giebt boeb. nur allgemein bendntyatt

be« ©ebiebte« an. dm jmeiten unb britten SSerfe geftaltet

ficb ber $lu«brucf perfönlict>er, ber Sd>merj be« 9lb«

febiebe« toirb energifeber betont. Die SWufif beutet bie«

burdj feine SRebenjüge an. Denn fie ftetgert ben 3lu«brucf

im jweiten unb britten Serfe bureb ftectjenbe Harmonien
an ben entfpredbenben Stellen , fomie ficb aueb ber Sag
»om 3»ifcbenfpiele au« in bie liefe binabfentt, gleicbfam

um au« bemOnnerften berau« bieSBabrbeit be« buntein,

in ficb. gefeierten ©cb.merje« ju offenbaren.

3n bie bö<bfte Steigerung beSfetben ertönt aber

jugleid) beü unb taut bie Hoffnung be« SBieberfeben«.

Darum entfaltet im »ierten 33erfe bie 2Welobie unb bie

Harmonie alle ibre ÜKomente. Sä^renb }unäd)ft ber

Sag fogar jtoeimal in bie liefe fteigt, feblen bie ftedjen«

ben Harmonien unb e« enttoicfeln bagegen Stimme unb

Segleitung im jioeiten Ib.eil bureb SBJteberbolung unb

Srtoeiterung, buret) Serbopplung unb Umfebrung, enblid)

bura) SDcobipcation ber Stimmfübrung eine weit größere

Snergie unb dntenfioität , al« bi«ber. da jegt bat bie

ßmpfinbung it;ren SRubepunct gefunben. Die 9Jcelobie

bleibt nid> t me^r in fcb.n>ebenber Ungetoigbeit bangen, fte

febrt nac^ ber lonifa jurflef unb bie Harmonie, ftatt fid)

mie früher nacb © moü ju werfen, bringt nun ba« letzte

®efang«moti» in einer munberfctyönen Imitation be«
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lenor , oerbecft burcb, bie anbeten Stimmen , in 33 but

»ieber— bie Hoffnung be« SBieberfeljenS bämmert gleich«

fam Ijolb fdjimmernb burd) bie Styr&nen be« %bfd?iebe«.

ÜWit Ueberge^ung mancher anberen Heinen unb in»

tereffanten $&$t machen »ir befonber« auf bie fiberau«

feine unb jierlidje ©ecunbenoerbinbung anfang« bet

äBorte: „(Statt mit bir" aufmertfam. dnber SRotenfdjrift

erfdjeinen Ijier offenbare Ouintenfortfdjritte , aber gut

gefoult , nernimmt ba« Ob,r (ber legte 9ti$ter in mufi*

falifdjen Singen) nur eine SJerftärfung be« 33or$aIte«.

6« tonnte »ol faum auf ftnnigere SBeife ber järtlidje

unb fbietenbe 9lu«brudt ber SBorte: „@ott mit bir bu

Keine«, ©ott mit bir bu feine«, fuße« Säuberen", nie«

bergegeben »erben — im legten S3erfe mußte er afler«

bing« ber größeren Vertiefung be« @efttl)l« burd> eine

ei»a« mobifteirte Stimmführung meinen , ofcne ba§ je»

bod> aud) Ijier ba« greine unb >$iexüä)t fehlte.

(6(*lug folgt.)

frani Cifot in praa.

(S*l»§.)

SBir gelangen jegt jur Sefbredjung ber ©tjmbtyonie

ju Dante'« „Divina commedia"*), meldte« SBerf fdjon

burd) bie ib,m jugrunbe (iegenbe Obee , al« eine für bie

©eifteericb.tung unferer 3e^* b°<^bebeutenbe ©djBbfung

bejeidjnet »erben muß. Sifjt b,at nidjt blo« mufifalifd)e

Ofluftrationen ju bem Dante'fdjen ©ebidjte geliefert,

fonbern er b,at e« fid) jur Kufgabe gefie&t , bie in bem«

felben »orb,anbenen ©emütljeftimmungen mufifalifdj

jur DarfteQung ju bringen. Sföit tiefem Serftänbniß ber

unfere >}«* bettegenben 3been b.at Sif jt ba«jenige, »a«
bei Dante nur in einer ßpifobe (20. u. 21.©efang) an»

gebeutet ift, nämlidj bie Erhebung einer ©eele au« bem

Fegefeuer jum $ttnmel, jur |jauBtgrunblage feine«

äBerte« gemadjt. 3n ber Sifjt'fdjen £onbid)tung ift

ba« felbfttljäiige Streben be« SKenfdjen, ftd> au« tieffter

SJerfunfenljeit in Ucadjt unb ©raufen aufjuraffen, fidj

mit eigener Äraft jum Slnfdjauen be« ©Bttlidjen ju er«

beben, in £Bnen au«gebrüdt Die SBfung biefe« b,Bcb,ften

Probleme« ber 9tf enfdjb,eit, bie Darfteflung biefe« Sntwid«

lung«gange«, ift oon Sifjt in einer SBeife gegeben »or=

ben, »eldje fein SJerf ju einem ber größten unb gewal«

tigften aller Otiten madjt. SRur einer foldjen ?erfönlid)=

feit , »elcb, e bie b.3djfte geiftige Silbung mit bem tiefften

©efüb.(e, mit ber genia(fien, urgetoaltigften ©d)Bpferfraft

vereinigt, fonnte e« mBglid) fein, jum SBerfflnber folget

3um befferen tSerftänbnifj be« Sifjt'fdbenSBerfe« erfebien eine

Reine Hbbanblung bon SRicbarb ^ofcl. JBir tBnnen e« un« ntdtt

»erfagen, aus bitfei trefflicben Sdjrtft (Einige« (ei unferer ©efyre«

d>ung anjufttbren.

Dinge ju »erben, meldje über ba« einzelne ©ubjeet »eit

b,inau«reicb,en, »eldje bie toidjtigften Momente im Seben

ganjer 3*'ten» flonjer Söller in fid) fd)ließen. — 3m
erften Zueilt, bem „Inferno", entrollt ber SEenbidftet

ein 33ilb, ba« in ieber Sejietyung in ber mufifalifdjen

Literatur einjig bafleb,t. (Ein tiefergreifenbe« deecitatio

ber ^ofaunen, ba« un« bi« in« innerfie $erj erbeben

raadjt , »erfegt un« mit einem ©d)läge in bie febredten«

unb entfegenoolle ©tätte, in ber »ir ade« ßlenb, allen

dammer ber Seit in gräßlidter ©eftalt Bereinigt finben.

Siacb, einem furjen ©a^e ber trompeten unb $>örner,

meld;e un« gleicbjam ben e»igen glud) , ber über biefent

Ortrub,t, entgegenfcb,(eubern: „Lasciate ogni speranza,

voi ch'entrate!" beginnt ba« Allegro frenetico. SKit

einer S35ab,rb,eit unb Sebenbigteit, bie ben 3u^Brer mit

ungeheurer IDiacbt unb©e»alt ergreift, ift berSBatynfinn

ber3Jerj»eiflung, ftnb bieglüdje unb Ser»ünfd>ungen ber

aller Hoffnung beraubten, in ewige SWacb, t oerfenften 33er«

bammten, gefdjilbert. 3)od) fann man oon feiner ©teile

fagen, ba§ ber ©inbrud* berfelben ein patb.ologifcber, b. b-

nur einfeitig auf unfere ©inne roirtenber fei. Denn »a«

tb,ologifd) tßnnte er nur bann genannt »erben, »enn bie

aufgeroenbeten mu|'ifalifd)en lu«brucf«mittel nid)t in

ridjtigem SJerbältniffe ju bem burd) fte bargeftellten mu«
ftfalifcben ©ebanfen fteben. Oft bie« aber ber gall, fo

barf ber Sonbicb,ter aueb. cor ber fdjärfften Snfprad)e an
unfere ©inne nid)t jurücffd^reden. Den ÜJMttelfag ciefe«

Xfyeilt* bilbet bie ßpifobe ber grance«ca ba ftimini.

,,8?ub,mlo«", fdjreibt SR. ^5 ob, l, „troftlo«, boffnung«lo«

reißt e« un« fort, bi« ju jenem $)BUenfreife , »o bie

©ünbenberSiebe gebüßt »erben unb ein fürd)terlid>er

©turmminb bie SSerbammten in ewiger ginfterntß b,er«

umjagt. $»ier b,ält ber Üonbidjter inne. Der ©türm«
»inb »irb fanfter, er fdjaeigt enblicb,, a(« er bie unglücf«

liefen, nur in irbifdjem ©inne Siebenben, grance«ca ba
Kimini unb $aolo, herangeführt j^at. (Ein 3»iegefpräd)
beginnt; fte erjagen oon ib^rer Siebe, fie beflagen »er«

eint ibr Seib, unb »ir glauben beutlidj bie SBorte 0ran«
ce«ca'« ju oerneb^men:

Sein groß*«« Seioen giebt'«,

91« ju gebenten in bei ©d>met)en dualen
an feiigere ßtit!

Unb nun beginnt jene« Andante amoroso (im T
/t

lad), meldte« bem Jonbidjter ©elegenb^eit gab, mitten

im ©raufen ber $>BHe ben Räuber ber Siebe blenbenb ju

entfalten". 8if jt tyat e« »ermoc^t, allen ©djmerj unb
alle SQJonne ber Siebe in einem »unberbar fdjBnen, fdjmerj«

lid)=füßen ©efange auSjubrücfen. Die 9n»enbung be«
bU un*>

7
/i EacteS if »on überrafd>enber SSSirfung unb

ergiebt fid} mit »oüfter 9?otb,»enbigfeit au« ber barju»

fteQenben Stimmung. „9cacbbem ber legte glüb^enbe

gunfe biefer oerlodenbflen von allen, fid; felbfi täufdjeu«

ber greuben erlofd>en ift, fteigen au« nod> tieferem äb=
grunbe ungeahnte ftlänge auf. 3<>l?nefntrfd)en ber 93er«
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bammten, Setzen im Seinen unb Sßeinen im Sachen, ba«

in djimätenartig groteöfe, ba«©djöne»erfpottenbe, feine

eigene dualen oer^b'ljnenbe Sccente au«brid)t — »er»

nehmen wir in ben unerwarteten Kombinationen, bie

fidj ju bem wieber aufgenommenen 2Jcoti» be« Allegro

frenetico gefeüen. — Sine lefcte bonnernbe , SlUe« jer«

malmenbe 2Bieberb,olung be« „Lasciate ogninperanza"

fdjeint un« ba« fc^retftic^e ©djaufpiel ber Tortur, im

$erjen be« Srjengel« be« SBSfen felbft, ju entc/fitlen, unb

mit bemEinbrutf ben bie energifdjen Silber, bie martige

©pradje ÜDante'ö in unferer «Seele f>er»orruft, ju wett«

eifern." 3m Purgatorio bilbet bie ©ebnfudjt nad) bem

llnenblidjen, bie Erhebung au« ädern ©djmerj unb ?eib

jur ewigen (Seligfeit, ben ©runbjug. „9?ad)bem alfo im

erften 2b,eil ber fid> ewig »erjeljrenbe, ba« ®ute unb bie

göttliche Siebe läfternbe, r)offnung«lofe ©d»merj au«=

geprägt ifi, nadjbem im jweiten fyeilt bie ©tabien bei!

läuternben, Ijoffnung«»ollen ©djmerje« burdjlaufen

finb, gelangen toir burd) aUmälig »orbereitenbeEntwicf*

lung«pb,afen jum enblidjem ®enufj ber työdjften ©eligfeit

einer erfüllten Hoffnung, in jenem reinften Slnftrauen

®otte«, ba« erft jenfeit« jur »oDen SBirflidjfeit gelangen

fann". — £ier würbe ber SKufif ein reidje« gelb für

ifyre SBirffamfeit geboten, ba fie e« »orjug«meife »ertnag

ben inneren 3ufammenfyang ber ftdj äufjerlid) febroff

gegenfiberfleb,enben Stimmungen aufjubetfen, fo baß man
fagen fann, bafj wie fte ben ®emütb«ftimmungen al«

Äu«bru(f«mittel bient, ebenfo erft burd) fie bie geb,eiinfien

®efür/te be« ^erjen« ju flarem Semufjtfein gebradjt

werben. Ob,ne in eine nähere 3'rglieberung biefe« b,err«

lidjen ©afee« einjugetyen, b,eben wir nur befonber« bie

barin »orfommenbe guge b,er»or, beren Schema »on toun«

berbar melobifdjer ©djonfjeit ift, an weldje fidj ba«

„Magnificat" anfdjliefjt. ÜRan fann fagen, bafj ber

bjer angeftimmte ®efang im wahren Sinne be« SBorte«

au« bem S?orb,ergeb,enben emporroädjft. Sie ©ebanfen
befommen eine immer feftere ®eftalt , immer beutlidjere

Umriffe, worauf ber unftdjtbare ffnabendjor mit einer

b,errlid>en Intonation be« „Magnificat anima mea do-
minum" eintritt. Die ÜRobulationen biefe« ©afce« wer«

ben meift bura) Dreiflänge »ermittelt, unb er erhält ba«

burd) einen in ^eiliger SReinljeit ftrab,lenben , »(ansollen

Eljaratter. SJon großartiger SBirfung ift bie ©teile, wo
eine ©oloftimme ba« „Magnificat" fingt, unb bann ba«
»olle Drdjefter bie SKelobie aufneb,menb barauf antroortet.

$r. Rart Saufig fpielte in bem erftern Soncerte

ba« ft bur Eoncert, fowie eine ungarifdje SRIjapfobie »on

?ifjt unb errang einen gtänjenben Erfolg, fo bafj er, ben

ftürmifdjen $lclamationen be« publicum« nadjgebenb,

nodj eine ^olonaife ?ifjt'« jugab. jDiefev junge Äünft«

ler berodb^rte in allen brei ©tücfen feine ÜJfeifterfdjaft,

unb lägt bei feinen fdjon jefct genialen Seiftungen unb

tyotjem geiftigen ©treben auf eine gtanjenbe 3u^unft

fdjliefjen. ©prütyenbe« geuer unb wa(jrr;aft tiefe Em«
pfinbung jeidjnen bei einer ungeheuren Jfraft be« 8n»
fdjlagefl »orjug«i»eife fein ©piet au«. 3n bem Soncerte

be« Eonferoatorium« fpielte $r. SRobert $flugb,aupt
ba« erfte Elaoierconcert in S« »on 8ifjt mit fd>Bnem

Slnfdjlage unb gebiegener Sluffaffung. ©djtießtid) muffen

wir mit »ielem 3)anfe bie Serbienfte be« §rn. Eonfer«

»atoriumSbirector« Äittl unb be« $rn. Drdjeflerbirec«

tor« $rof. ÜWilbner b,er»orb,eben, bie burd) ib,re eble

SBereitwiQigteit jum fdjönen ©elingen be« ®anjen we«

fentlid) beigetragen b,aben. Ebenfo b,at grau ^amet«
matyer mit bem rüb,mlid)ften Eifer ba« Eiuftubiren ber

$>arfenpartien beforgt. $einrid| ?orge«.

Kleine 3ettung.

tDtimar, 3. SDtai ®efiern SDlittag fam Sifjt »on Berlin
bier an, unb Würbe nad) iterimcnatlid)er Slbroefenbeit »on feinen

bod)erfiraten @d)01ent unb geeunben auf ebenfo ljer)liä)e als ori«

gineQe Seife empfangen. SBiber alle Oewoljnbeit fanb Sifjt fcti

[einer Snfunft auf bem Safcnbof niemanb jum Empfange bereit,

a« bie n5d)ften 3Ritgtieber be« ^aufe«. ade übrigen erwarteten

ibn auf ber ältenburg. Sorribor« unb 2reppenb.au« waren bort

mit £eppidien »evb&ngen, tünftltd) erleuibtet unb mit fflruppen

bon Blumen unb (Seftväudjen becorirt.

91« 2if jt in fein $au« eintrat, empfing ibn bie unftdjtbare

SWufit feine« Sbore« »an bie Äünftler«, unb feine ffimmtliifcen

@«mpbonien unb fi;mpbonifd;en Sidjtungrn traten ibm in <3rup«

pen al« lebenbeBilbec entgegen. 3ur Xedbten empfingen ibn Sauft,

•Bretten unb STOepbifto, jur Sinlen ©ante, grance«ca unb ^aolo

in jroei gefonberten ©nippen. 3m ^tntergrunb tbronten bie

Sbeale unter bem (Slanj feine« guten Stent«, ibr jur Seite

Drpbeu« unb 5ßrometbeu«. Sine »ierte Oruppe bilbeten bie geft«

BSnge, 3Ra}eppa, $unnenfdilad<t (Sttila) unb $ungaria; eine

fünfte bie $eroi'be unb Sergfompbonie (Snaiboret), benen fid)

bereit« ©amlet, al« jaölfte f»mpbonifdte3)iditung, beigefeOtbatte.

SQ« ber ÄünfKerdjor fdjaieg, begrüßte «Sorneliu« ben SReifier

mit ber;lid)en Sorten, im ftamen feiner fämmtlicben @d)3pfungen.

gif jt mar fidttlitfj ergriffen; unb al« er nun nSber binjutrat, töfte

r»b ber 3«uberbann ber 2Md)hrag, unb bie beitereSirflidjfeit trat

in tbre 9trd)te.

3ebt jog aud* fofort ein regere« mufifalifdie« roie gefellfd;aft«

Iid)e« Seben toieber bei un« ein. Cr beginnt feine Xbätigteit fdton

beute mit einem $of<l£oncert, ba« ju ffibren ber Snroefenbeit be«

Erjberjog« Stepban, be« Orofjberjbg« unb ber ©roßberjogin bon

8aben ftattfinbet. SBlovgen giebt ibm ber W e u • SB e im a r « $ e r •
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ein ein geft«@ouper, unter bem $räfibium bon Singelftebt,

ber bem 8erein beigetreten ift. Heue große Opern wirb bie nun

balb bernbete Sbeaterfaifon faum met/r bringen, ba nnfere $rima>

bonna, grau 6. SM Übe, fid) auf mehrere SRonate bon ber Sühne

jurüdjog. Sie bierburd) entftanbene Äcpertoirelüde ift begreif«

lidbenoeife febr füblbar, unb fo mußten für je(t ber projectirte

„Geflini", „SRienji" unb mannte anbere bis auf bie folgenbe

©aifcn juriidgelegt »erben. Sed) ifl un« für bie näcbfte3eiteine

©ängerin al« (Saft besprochen, beren iRamen borberbanb noch ein

äKpflerium ift. Sie Unbetannte foll in „Jforma", „3übin" unb

»Hugenotten« auftreten, unb fpielt wabrjd)einlicb auf (Sngagement,

ba eine twgifcbe ©ängerin un« fehlt, unb überbie« grl. SBolf unb

grl. b. Heiraburg, einem on dit jufolge, nnfereSfibne berlaffen

wollen, fie&tcre wirb fid) mit Hrn. Dr. Samrofd) bermäblen,

ber un« feit 1. SRai leiber berlaffen bat. <Sr folgte einem Auf al«

äKufitbuector nad) Breslau.

lieber Sifjt'* (Eoncert, ba« er in Söwenberg am 25. Sprit

beim gürften bon Hoben}oIUrn«ned)ingen birigtrte, werben ©ie bon

Sbrem bortigen Correfponbenten ficber einen ausführlichen Bericht

erbalten, beiläufig fei 3^nen ba« Programm mitgetbeilt: »gefl«

Hänge", „Saffo" unb »^rflube«" , fowie erfte« fflabierconcert

(IS« bur) unb ^Jolonaife bon Sif jt; lefetere beibe gefpielt bon $.

b. Bülow; Ouberture ju ©chiller'« Jungfrau bon Orlean«"

eon fiafieB»3H. ©eifrij; Srie unb Sieber gefungen bon grl.

b. ©tern«®wia}bow«fa. Sie aufnähme Sifjt'e beim giir«

ften war eine ebenfo glänjenbe, al« bie ffiirfung feiner SSerte im

publicum.

£önia»berg. SBir hatten ben unerwarteten ©muß, bie$$.

SKaurer, 8oui« (Sater) unb aieranber (@obn) bei un« }u

feben unb in meieren Scncerten ju hören. Sie etaffifebe Schule

S. SKaurer'« au« ber 3eü SWolique
1
« unb@pebr'« intertfftrt ba,

wo fte triebt nachgeahmt, foiibern ein übrig gebliebene« ©tüdJtunft«

natur au« bergangener (Spocbe ift , minbefkn« ben Sewtcr. aber

auch ba« publicum bejeugte fid) febr anevtennenb bem al« Com.

peniften wie al« (Seiger böcbft ebrenwertben 70jährigen frifeben

©reife gegenüber, ©ein Sejm, aieranber, behanbelt fein feiten

febönes Sioloncett mit foliber SUceifterfdjaft. ©Stten »ir bom Sater

ÜKaurei auch nod) anbere al« eigene Compofiticnen (bie feht

tücbtig in ibret 8rt) bbrat mögen, fo bom ©obne gern einige«

mufitalifd) Bebeutenbere. Beibe Äünßler befugen Satffcblanb,

um fobann nacb Petersburg juriiiJ ju reifen, »o fte in taifeilid)en

Sienfi fieben. — Unfer SKännergefaugberern gab unter feinem

Dirigenten, Hrn. Hamma uu« SWfincben bierber übergefiebelt),

ein Concert, worin aud) ein Sbor au« SNenbel«fobn'« »Oebipu«"

borlam; brei ehrenwertbe Sileltantimun fangen unb fpieltenffila«

bier mit gereebtem ©eifatt.— Äubinftein'« „Ocean" würbe bon ber

3$bilbarmoni{d)en ©efeüjd)aft aufgeführt unb jetgte fid) al« ein

ganj pracbtboUeS SEBrrt ©« fanb einen fo aügemtinen Beifall,

wie er neuen iffierfen feiten jutbeil wirb. Sie ausfiibrimg (unter

SKupt.Sir. $abft) war ein« für bie Kräfte febr ebrenwertbe, 8n«

bere aufgeführte ©lüde waren eine Ölnd'fcbe arte, «in SRotnbeig'«

fd)e« Sioloncellconcert, bon $rn. ^inerfürft flefpielt, ©trabel*

la'« Brie (rounberftijon gefungen) unb Dlarfcb mit fi^or au« ben

»Äuinen bon Süben". 2. St.

Seifen, Concerte, CngagentenU. gran; SDüIIner, bei»

jeit ^rofeffor be« Clabierfpiel« am Sonferbatorium in SRüncben,

ift au« ber 3abl bon 60 Bewerbern al« ftäbtifeber SWufilbtrector

nad) 9ad)en berufen werben.

An bie ©teile be« jefet in Äubeftanb berfe^ten ©eneralmnfit.

Sir. ©pobr ift ber bisherige jweite ffiapellmeifier inÄaffel, Sari

8fei^ )um wirtlid)en $ofcapeQmeifier ernannt worben.

aftab. ©jarbabp, geb. Claug, bat bon $ari« au« eine

{Weimonatlicbe Äunftreife nacb Snglanb, )unäd)ft nad) Jenbon an«

getreten.

Üaä) im legten ©bmpbonieconcert ber berjoglidjen Sapefle ju

Sraunfcbweig fpielte 9. 3a eil. Sie SapeQe begrüßte ibn bei

feinem auftreten mit einem breimaligen SCufd), unb nad) benfelben

würbe ibm ein Sorberfran} mit berffiibmung: »Sem bodjgefeier.

ten Äünfiler $rn. 3. 3ae0 bie berjogl. »raunfebweig. $ofcapette

am 24. april 1858" übeneidjt.

grau Dr. Stimb« au« SBre«Iau unb 8nber au« ffiien ga.

flirten nad) einanber mit großem Seifall in Sanjig.

Sie Slabierbirtuofin gel. Sofepbine öonbb ift in $ari«

bereit« mebreremal öffentlich aufgetreten unb giebt in biefen Sagen

im ©alon $Iet)eI ein le^te« Concert.

3obanna SBagner gaftirte in Stettin, wo au« tiefem An«

laß Saubert'« «SMacbetb" unter be« Componiflen eigener Seitnng

jum erftenmal aufgeführt würbe. Saubert würbe jweimal gerufen.

grau $iarbot«®arcia befinbet fid) je^t ju OafttoHen in

Sre«ben.

Ser Senorift ©tigelli tritt nädjflen« eine Jhmfheife nad)

amerila an.

Sidjatf d) e( befinbet fieb gegenwärtig in Seipjig, man ber«

langt fein auftreten al« Sannhäufer in ben öffentlichen SfSttern.

grl. b. ßbrenbtrg bom ©tabttheater ju Hamburg ift ebenfad«

hier anwefenb unb gafiirt bem hernehmen nad) auf Sngagement.

iBufihfrAr, ^uffubrungen. Ser Sanneberg'fd)eSKufif«

berein in $ alber fiabt bereitet jum©eften be* $änbeI«Sen!»

mal« m Halle eine auffübrung be« „©amfon" bor, bei welcher

man bie Originalpartitur unter aufnähme mehrerer in ber b.SKo«

fel'fchen Bearbeitung Weggebliebener Scummern jugrunbe legen

Win. grau ©opbie görfter unb SJiuftNSir. Sitter haben

ihre ©etbeiligung auf ba« entgegenfommenfte jugefagt ffinbe

3Jlärj war bereit« burd) benfelben herein bie ,,@d)Bpfung" unter

SBJümirtung bon grau ©ophie görfter unb be« ©cliften

Hm. ©chüU bom berliner Somchor jur aufführung gdommen,

unb j»ar mit außerorbentlidjem ber burdjweg gelungenen Sar«

ftettung gefpenbeten Seifad , unb bor einem fo jablreidjen ^Jubli«

cum, baß ber Soncertfaal bie 3uh<>rermenge nid)t faffen tonnte,

unb nod) ein SJorfaal juhilfe genommen werben mußte.

Hene unb neueinftubirtt ©ptrn. auber'c »irronbiaman«

ten" werben in Seipjig neu einftubirt gegeben.

3luj»}eid)nunflfn, tftfmrbrrungm. Unfer SWitarbeiter, H.

©ottwalb in Breslau würbe bon bem Sreebner SontünfUer«

herein, in welchem a. 8 laßmann bie in b. SBI. befprod)ene©o«

nate besfelben fpielte, 311m »auswärtigen SDiitglitb- emannt.
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Cobtftfdlle. (Sail b. «eetboben, ber fteffe unb ©rbe

Subwig b. Seetboben'« ifi am 13. Hpril in SJien 51 3abr a(t

geflorben.

Jiitbt im 81. Sab« flarb 3. $3. Sramer, wie in boriger

Stummer berichtet würbe, fonbern im 88. 3abre; er aar 1771 ge«

boren.

Dermtfdjles.

Sa« SRepertorium ber ttlabierliteratur bon 2. Äöb«

I er ifi unter ber treffe unb fett bem Sernebmen nacb in einigen

SKonaten fertig fein.

3n 3üri<fc wirb bereite ba« nääjfte große eibgenöffif<$e

Sängerfeft borbereitet. Unier bieten fremben gelabenen Vereinen

au« ©djwaben unb (Slfafj ifi aueb Bremen, Söln unb SJien ber»

treten. 3ut Unterbringung ber mutbmafjliä) maffenbaft berbei«

ffrömenben (Safte foUen bie Safernen, fowie aüe berjügbaren Säle

bec öffentlichen Oebäube bergeriäjtet, ebentuefl aueb ein 3eltlager

gefä)lagen »erben.

Sie feierliche Uebergabe be« al« Sb.rengefajen! bon einer ?ln«

jabl bon Serebrern Sifjt gewibmeten f ilbernen Slabierbul«

te« ift in SJien bon einem Uomtte ber@ubfcribenten erfolgt. Sa«

$u(t ifi im »enaiffanceftbl in tbeii« getriebener , tb.eil« cifelirter

Arbeit aiKgefiibct , unb ein mabre« tyrarbtliüct. Sie gorm jeigt

ein fcblant ficb auffebwingenbe« 9rabe«tengetbinbe, ba« reebt« unb

lint« bon engein gebalten wirb. 3n berSSitte ift 8if jt'8 äRebail«

Ion haut reUef angebraebt, barunter befinbet ficb eine platte, beren

gefitste 3«<&nun8 3Bien unb $efl barfteUt Ueber bem ©anjen

gla'njt ein ©tern unb ein Sorbertran;, balb au« bem @etoölt ber«

autragenb. Sa« Oanje bat ein @ewicbt bon 924 Solb unb einen

SJertb bon 3500 ff.

3)a« neue Obernbau« bon ffobentgarten in Sonbon
foD am 15. 5Wai eröffnet werben, e« ifi in benfelben großartigen

Simenfionen angelegt, wie bie SDtailänber ,,©cala".

Rad) bem Sorbilb ber franjöfifcben SKabemie ber ft&önen

Rflnfte in »om, 1666 burtb Solbert geftiftet, bat bie belgifrbe 9le.

gierung bafelbft eine äbnlicbe gegrünbet. Site 3öglinge ber belgt«

fd)en Ufabemie, welcbe in ber SDcalerei, Srcbitettur unb SfKufi!

einen $rei« erbalten baben, werben b«er fünf 3abre aufÄofien ber

Regierung Unterbalten.

Brifffiaflen

X in 3E. 3$te anfrage verlangt eine briefliaje Snttsoit, bie tttt 3bnen
bcnnäa)ft »ufommen lauen »erben.

S a fft u «. e< Betnebt ficb »on felbft, baf 3bt Hrtilel jnt «ufnabme
femmt. XDojU alfo ba noa) ein befonbeiet SJtief ?

Krittler Änjcigcr.

Uttterf}afoittfj$jnnftt.

Pr ^ianoforte.

am. Qcnftit, ffip. 13. Hr. 10. Romanze Basse de S.

Taneeff transcrite pour le Piano. SBertin, ©djle>

fwger. tyx. 15 ©gr.

, (Dp. 34. 3. Impromptu Illusion per due

pour le Piano, gbenbof. ^r. 17V2 ©gr.

-, ©p. 35. Marche du couronnement pour

Piano dediee ä Sa Maj. L'Empereur Alexandre II.

gbenbaf. $r. 20 ©gr.

Sie SRomanje in ® moQ, eine friibere (Eompofition, im ge«

mütblicben anfpruä)«lofen Jone gebalten, bat niebt« $erborragen«

be« unb jeiebnet fic^ nur bureb be« Gomponiflen fcbönennnbwobl«

flingenben ©tbl au«. Sa« 3ntpromptu au« 8 mou, meiften«

in ber gorm eine« 2)uett« gebalten, bietet be« ißeuen aueb. fejr

Wenig. <5« tann ebenfaO« nur 3ntereffe erregen, weil e« §enfelt

gefdjrieben bat. 3)er SDcarfd), eine @elegenbeit«compofition, bat

)war Jrraft unb güüe , allein ber @ebantenreicbtbum ifi tro(j ber

85nge be« Jonftütf« ein geringer unb wenig origineller. SBir ba«

ben an jämmtlidjen Sompofttionen mit Sebauern Wabrgenommen,

baß ber fonfi fo feböne unb eigentbümlid)eOuelI fetner ©Raffung««

fraft ju beifiegen beginnt.

£. ttl. üttarhull, ©p 66. Ball'a&e fär ba« ^ianoforte.

Söffet, Sud^arbt. ?r. 15 ©gr.

, ©p. 67. Pofonaife für ba8 ^ßianoforte. ®6en«

bafel6ft ^8r. 15 ©gr.

3. S. fttttl, ©p. 39. Bercease pour le Piano. <ßrag,

e^riftop^ u. tfu&e. ^}r. 10 ^gr.

Caroline Öamatl) , ©p. 10. Hocfume für ^ßianoforte.

Sien, §. g. iDeüaer'e SBme. ?r. JO 9cgr.

, ©p. 11. Der IDirbpod), ©alonftücf für^5iano=

forte, ebenbaf. «ßr. 18 9cgr.

toil|)jlm Sdjttuftil, ©p. 1. ttapriccio für ^ßtanofotte.

S)üffelbcrf, Söarjr^offer. ^r. 15 ©gr.
Sie ©allabe bon g. 2B. SKarfutt ifi $rn. Sout« ÄBbler in

Königsberg gewibmet. Ser Sombonifl befhebt ficb , barin fo in«

tereffant al« möglid) ju Werben, wa« ibm aueb bie: unb ba, na«

mentliä) im SKittelf cuj, gelingt allein eine wabrbaft tiefe, poetifdje

Sebeutung fann er barin borb niebt erreieben. Sie ißolonaife

ifi unbebingt mit )u ben beffecen ju jäblen, weltbe in neuerer 3ett

für ba« $ianoforte gefibrieben finb. 3>bar febaut immer ein wobl«

befannte« SKufter bureb, ba« aber wollen wir bem Componiften

niebt ju bodj anrechnen, ba ba«felbe ein feböne« ifi, unb boeb mei«

ften« nur jur Unterlage gebient bat. Ser 3nbalt feiner pofonaife

bat Seben unb griftbe. SBir bätten niebt« baran )u tabeln al« bie

große Sänge unb feinen geseilten ©toi, weldjer ficb immer balb

bem Slaffifcben unb balb bem SKobernen juneigt. ©erceuf e bon

3-g.Äittl ift wie alle feine, uns bi« jefct borgetommenen Heineren

(Slabievftücfe, ein fertige«, feine« unbfoIibe«£onfHicf; poetifebbem

iebe«maligen l£b.aralter entfpred)enb. Sa« 92octurne ben Caro-

line ©awatb bat al« ttomcofiticn einer Same manaje« S^ren«

wertbe. 3n gorm unb Oebalt reibt e« ficb an bie älteren Scnjtüde

biefer Claffe, nur if) bie Sa)retbweife eine mobernere. Ser ZBilb«
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bacb, im g«n mobernen ©alonfiipl gef(^rieben , entforicit befon«

ber« bureb feine lebenbige gigur, Belebe fid) bureb ba« öanje

fcblingt, bem fibarafter begfelben. Sa« Capriccio Uott SBilb.

©cbaufetl ifi al« Dp. 1 febon recbt gelungen ju nennen, unb ber

SBeg, neliben bei ffomuoniflt bamit einfcblögt, ein aebtbaret. 2)ie

©ebanlen, (clibex Sßatur, fmb in eine abgetunbete unb entfprecbenbe

gorm gebracht. Ueberbaupt »errätb bie Conwofition eine ftfion

fiebere $anb.

C. «. fitlAf, ©p. 29. Hfiffftljnrudjt. Siet (Sbarafter.

ftüde fur<ßtanoforte. Seipjtg, ftr.tifrner. 17VsSRflr.

ttKlhclm ©oUrtter, Drei GfjarafÜerßücfif für ^ßionofotte.

$om6urg, grtfe ©ebubertb. ^3r. 15 9cgr.

21. Struth, (Dp. 64. Binoer- un& ijausmärcfjrn für^tano-

forte. Seipjig, SKerfeburger. 2 §efte. t<r. ä 25 9?gr.

ft. Ä«{, ffip. 85. 5fdjs djaraftUiiflifdj« dfopift)lö(ftf.

$annoöerf »oc^mann. $r. SRr.l, 8ß@r., SRr.2—6,

10 8©r.
Diester (Sbarafterflüde ton C®. Seide fmb wenig ju

loben. äRSbfam aneinanbei gereibte @ebanten , obne beflimmten

Sui«brud, baben fit niebt »iel inneren ©ebalt unb ©elbftönbigfeit.

Der Gomponifi fu<bt nun buicb alle mufitalijcben $ortrag«^eicben

(te ifi fafl (ein£act baeon befreit) ju eiferen, wa« ibm an©cbaf«

fungetraft abgebt. Cr febe fieb boeb einmal bie (Scmpcfttionen ber

SReifter an, unb er wirb finben, nie wenig biefe fsltbc anwenben,

um ibren SSerfen ben listigen 8u«brud ju geben, ©ollen mir

ein« »on biefen oier Gb«<dt«flüden al« jiemlicb gelungen be«

!
jriebnen, fo wäre e« bat britte, „IDie mailSnbifcbe Sanjone"; fit

bat menigflen» eine fiebere (Jonfhuction , bureb toelcbe fie ffiinbrit

unb 3u|ammenbang gewinnt. 2>ie brei ffb«i«it*tftü
>
de bon

SB. ©olbner („Ungarifcb", „©ebnfuebt" unb »®riUe") fmb ein«

fatb, anfprucbSlo« unb leiebt. Sie treffen aber ben au«}uf&recben<

ben Sbaralter biet beftinunter al« bie Sorbergebenben. Äinber«

unb$au«märd;en, gefammelt bureb bie Srübtr ®rimm, bon

9. ©trutb für ba« fianoforre übertragen , baben uns in mancher

8»jiebung angefproeben, obgleieb ber Somponifi unter bie fogenann*

ten mufttalifeben SJielfcbretber gebBi t. (£« fmb fedj« Jonftfide mo*

berner Art, Weißen ein entfpreebenber ©inn jugrunbe liegt. 3fi

aueb bie Suffaffung (eine fo fein poetifebe, al« bie ber ©ruber

©rimm, fo bat fie boeb immer etwa« anftänbige« unb ireffeube«.

SBir empfeblen biefelben bem mufitalifcbcn publicum unb in«be»

fonbere Sebrent, ba fie tbeilweife aneb al« inftruettb anweubbar

fmb. SSonfeiten be« Serleger« ift ba« SBerf finnig unb febön m»'
geftattet. — &. Ärug, ebenfalls ein Sielfibretber, entwidelt in

feinen fecb« BlbumblSttern eine ganje Siebetgefcbicbte. @ie

enthalten ,,£iebe«|cbmerj", „©tanbeben", „Seftänbnifj", ..Iren«

nung" uub »ffiieberfebn", wobon ba« fiefetere un« al« febr mager

überrafebt bat. 3m Uebrtgen finb fSmmtlic&t ionfrüdt, obue jtoar

tieferen ©ebalt ju befi^en, boeb redjt angenebme unb wobltlingenbe.

2>ie Cerebrtr ber Srugfcben Stufe werben fieb auib an biefen

©tüden erfreuen, ba er, wie in allen feinen arbeiten, obne grofje

SMfi&e Scfriebtgung be« äußeren ®efcbmade« burd) SBoblUang

erreiebt bat. S. $.

Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

G. F. W. Siegel in Leipzig.

Gregoir, Ed., Souriens toi de moi. Pensee poetique

pour Piano. Op. 81. 10 Ngr.

, Plainte d'Orphelino. Reverie pour Piano.

Op. 87. 10 Ngr.

, 2 Melodies pour Piano. Op. 93. L'Exile

et l'Hirondelle. Op. 94. La Solitude. 12»/s Ngr.

Hennig, C, 3 heitere u. komische Männerquartette.

Op. 42. Nr. 2. Wo du nicht bißt Herr Organist.

Partitur und Stimmen, ll 1
/* Ngr.

, 3 desgleichen. Op. 43. Nr. 1. Die Eh'

gleicht einer Eisenbahn. Nr. 2. So wird man alt.

Nr. 3. Traumlied, a 17Va Ngr.

Jungmann, A., Erinnerungen. Romanze für Piano.

Op. 112. 15 Ngr.

, Vergiss mein nicht. Melodie für Piano.

Op. 113. 17V2 Ngr.

, Chanson Mauresque p. Piano. Op. 114.

17»/« Ngr.

Köhler, L., 3 Uebungssonatinen für Piano. Op. 61.

Nr.l. 7

V

9 Ngr. Nr. 2. 10 Ngr. Nr. 3. 10 Ngr.

Krug, D, Monatsrosen. 6 kleine Phantasien f. Pfte.

Op. 102. Nr. 1. Der kleine Recrut. Nr. 2. Mädele
ruck, ruck. Nr. 3. Mailüfterl ! ä 10 Ngr.

Knjltze, C, 3 leichte, lustige Lieder f. Männergesang.

Op. 51. Nr. 1. Die klugen Leute. Nr. 2. Heu-
schreckenlied. Nr. 3. Schwäbische Erbschaft.

Part. u. St. 22 J
/a Ngr.

, 2kom. Männerges. Op. 51. Xr. 1. Traurige

Geschichte. Nr. 2. Heimliche Liebe, i 17 ,

/s Ngr.

Richter, E. F., 6 geistliche Lieder für Sopran , Alt,

Tenor u. Bass. Op. 24. IV3 Thlr.

Strnth, A., 3 Pensees romantiques p. Piano. Op. 65.

Nr. 1—3. ä 10 Ngr.

In meinem "Verlage ist erschienen

:

Duo de Salon
für Pianoforte und Violine

componirt von

Paul Lorberg und Gustav Härtel.

Pr. 1 Thlr.

Leipzig. C. F. Eahnt.

$ru<r MD £crp«lfc ©*nau| In SctC^g.
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1uN nUtiHittibrtw »fc |toU|t4t 1 Mit.

Eettsctyrift füt Musik«
/ruii 3lrenbef, Seranttoorilidfer JRebacteur. — Cerleger: Z. <f. Kflljnt in Ceipjifl.

«wmM*!»!«- »»*«*. <*. «ata) taSciHm.

J. üf*n in Sin».

•4a Mf4«tfn t
Modal Enbtntt im Softau

I, Wtptrmnra • €»). in Ktte-gorf

.

f. **nanku) il SHau
ai. ftiaiiii in ffittfrtas.

^tnttbnirrjtgfttr Sanft. & 80. Dtti 14. Olai 1868.

3mt*(t: Katnt 9»it^ Cf. M (C<fInf). — Sem SüWtrfdn. — tat
SRcftm (C^lnfj. — ?l[jl inb blt itnria« &U[mi »c* Seifert«!»-

rinnt» in fltaj,— KugitfMBtttp. — CltfieSriftmg: Strttfrnfcrai;

Tagt#f|t14i*tt, — 9itcIliicn{iUtt.

Schert Aaitj, (Dp. 30. 5«§s ©(fange (fit eine Sing*

ftimme mit Begleitung brt ^Sianoforte. Seipjig, Äijt'

ner. ?r. 1 £blr.

«r. 3. „8m ©fronte" »on ei^enDorff. SSab«nb
be8 füllen, fdfmttlen SWittagfl le^nt ber SDifljtei finnenb

am ©trankt be8 einfam foriraufdjenbra ©tromeä; bie

irauermeiben fangen träuntenb in tyn b/mitber unb

fingen, fnienengleia), Bon alttr frönet ßtit, 3)odf iljm,

bem Serlaffenen, tönt ü)r bjimlia) Sieb mit ©timnten

au6 bei Stebften ©rab, bit ibn unauftaltfam in ben

©trom ber 2Btbmutb mit ftrf) binabjiebt».

Ee liegt ettta« 5)amomfdjt3 in biefer (Situation.

$alb toifltnlo« folgt bei SKenfdj bm auf i^n einbr&u-

genben Sogen bei Ctnpftnbung, tyatb tämpfenb futyt er

fie jurflrfjubämmtn, al# forstete er, tonnt iljre nerval*

ttne nttb bro^enbt 2Racf}t Über ü)u ^ereinbraäje, elenb gu

erließen — beä) er fann tyrri ni^t $trr »erben. —
SMe« mtbeimliä>e ffiefen ift bet ©runbltjpuS, ben ber

(Sombonift mit tiefem SJerftänbnifj bet Dic&ttmg allfettig

jnt Änfdjauuna. (ringt. Situation anb ©titnmung finb

in bteftm Siebe wieber fo untrennbar verf$mo(gen unb

bei38al)r$eit nadjgtahmt, bafj fotool bie ©iugftimme al0

ba« $ianoforte, am)) jebe« für fidj betrautet, ein rjoQ-

temntener Äusbrud baffir ift.

5Der (Staoierpart beginnt in bem gtbeinrai|toflen,

bunte! brobjnben @i« meß, juerft bie re$te$anb allein,

bann ano> im öaffe (bei bie gignt ber testen $anb, in

Ädjtd oerlangttt, imittrt)mit bet gebiodfentn Harmonie

ber lonita. 3fl tS ein SDreülang , ift tl ein ©ertenac-

CBib? 2Ran meifj ti nio^tj tbenfo Bjenig toie fid| ein

Äuegangflcunct in bem ran|db,cnben ©trome fairen, ober

ein Knfangtyitnct ber Stimmung mit ©id)erb^eit angeben

lägt — man ifl eben mitten bartn, o^ne reo>t ju tegrti«

feil , toie man hinein tarn, ©anj tiefen (EtHbwrf ma^t
bo9 Sieb bei feinem auftreten. Sie SegleitungSfigm

befrrritet mit toenigen 9uMab,men ben toeitertn Sexlouf,

inbem ftc juglei<$ in ber Umleitung fi^ an einjdntn

unter einanbei contffonbitenbenSteflcnberSingfiunme

anfa)Iief{t , bie fia> fonfl frei unb abgelSfi bemegt. 2n(b,

bitfe tritt am äugerften $nncte brt elften larte« (ata

ädftf() t&ija unb unermartet mitten in ben ©trübet ber

bumpfen ©tfü^le hinein nnb gleitet gangartig von ber

ftreng im Ztmpo gehaltenen Segleitung mit fortgejogen,

gleitbfam untoillffiilid) babjn. ©ie ^at (eine 3tit» fi^ in

fiäf ju tertiefert, fie ift juerft me^r baffio, contemplath)

aM lljrifdf benpn§t; bannn finbet fit nur einen (alben

SRu^eputtct auf bei Dominante ton $ bur, um fofort,

boä> in intenftteiei SBeife, bem paiaOeien ©ange be«

Siebes tu btefe £cnart ju folgen unb bann baffir 6e»

ftinrnitcr, aber in toe^uiüt^igem 9Ja^aHen auf ber So*
mutante ber ^aupttonatt auejuftingen.

Denn nun ber erfte SJer* bie ©runbftimmung in

biefrt mr^r eptfa^en SIBeife angtebt, fo tritt bagtgen mit

bem jueiten Berfe bie fubjeetise Siiegt^eit ftarfet b^ef

bei. Die f(b,atfen Sonttafte bei Situation, bie ftumue,

3be SKittagSfdftoßlt , gegenüber ber emigen Unrabe befl

raufdftnfcen ©trt>mee, tuirfett auf ben Serlauf ber muft>

talifcl) pf^cb,o[ogifd)en ©timmung jurütf
, fotoie aua) bie

fpcciftfö mnfitalif^rn Sebingungen einen inneren 0ort«

jdjritt er^eifa^en. 2)a^er ju Anfang beä jtoeiten ffierfeö,

gleia)fam bte fpannenbe ©title na^abmenb, Raufen, ab-

gertffene Senbungen, bie jnm Ibeil aud ber Hauptfigur

entnommen finb, junt Xfftxl aber aua) eine breitere, au««

etuanber gebeljntere äfobification berftlben einführen;
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bie ütfelobie in toetter Sluefpannung baljinfdjweifenb, wie

ba« Stoge in ber troftlofen Debe,— ber SSafj inDctaben

mit engen ©dritten in bie liefe fyinabfteigenb, wäbjenb

bie übrige SBegleitung unb bie ©ingftimme oon je|jt ab

in raftlofer, fia? minbenber SBeweglicbfeit , tyalb bitter

groQenb, Ijalb bumpf flagenb, fid^ gegenseitig ftfifcen unb

tragen, um enbticb ber juerft angefdjlagenen Smpfinbung

roieber meb,r ©Kielraum ju berfcbaffen. Diefe tritt jebodj

jetjt in Ityrifdjer S$erinnerlid)ung auf, aud) bie SBegleitung

enthält in gefteigerter Qiorm aÜ? brei bagemefenen 6le=

mente eng aneinanber unb ba« ©anje gewinnt in $ bur

einen milberen , oerfBunteren SRuljepunct. Sie jefct b,at

ber Somponift brei £auptmomente be« pfödjologifdjen

SJorgang« ineinanber oermoben: bie ©runbftimmung,

ibre contraftirenben 33eftanbt^eile unb iljre bewußte 25er»

tiefung. 2Rit ber ©equenj be« ©runbmotioe« ber S5e»

gteitung oon $> bur nach, @i« moQ jurücfleitenb , bringt

er nun ben britten 33er« be« ©ebidjte« ganj bem erften

analog. Dann aber ergebt ftdj im ©djlufjberfe, ber bem
jmeiten entfpridjt, ein bierte« Moment al« SRefuttat be«

bisherigen: ba« wetymutljgebrod>ene, ftuinm fid} in ficb,

felbft oerfctyliefjenbe ©emütb, unterwirft ficb, in wilber

SRücffidjtsloftgfeit feinem ©djmerje , ber mit braufenber

©eroalt finfter hereinbricht. Daher bie ©timme ficb, in

gefangreicfyeren SBenbungen unb in ftricterer, nidjt met)r

mit fid) ringenber Santilene bewegt, bie jum Sbeil burdj

bie abermalä mobiftctrte 33egleitung«figur in .ber 33er«

fürjung unb 93erbopplung imitirt wirb, jum Jfyeil fogar

mit bem niebeifteigenben Söaffe fe^r auSbrucfSoofle De*
taben bilbet. Diefe ©teigerung erreicht ityren tjödjften

©rab in bem unmittelbar bor bem ©djfujj auftretenben

©ertenaccorb ber berfleinerten ©ecunbenftufe oon ©ifl

moü, in meldjem bie obüig paffioe Ueberwältigung be«

©ubject« ifyre beftimmtefte 3lu«prägung l)at: fie enbet in

bumpfev Siefignation. Die ©ingftimme fdjliefjt auf ber

Dominante oon @i« moH, ftdj fe&r djarafteriftifdj ber

üblichen , jur gleidjgiltigen $^rafe geworbenen ©djlufj«

cabenj be« 9tecitatibe« bebienenb; bie SBegleitung wäljt

ficb, mit ber jweiten SKobipcation ber Hauptfigur, bie

fid) ben SBogen gleich, überftürjt unb bridjt, bi« auf ben

©runbton in ber ©ontraoctaoe , in welchem ba« ©anje

auetobt.

Die große SRannidj faltigfeit , namentlich, in bem
Äccompagnement (ba« eigentlich, bodj nur au« ber einen

Hauptfigur entwicfelt wirb unb bie fowol bem inneren

Verlauf oöQig entfpredjenb al« ber SluSfübjung be«

©änger« günftig ift) — bie große, au« ber ©ad>e felbft

gef cb,Bpfte pfticb,ologifd)e güfle unb SBabjtyeit biefer Som»
pofition, tonnen be« geiftigfien Cinbrucf« nidjt »erfeb,(en,

fobalb ber ©efang ungezwungen unb mit williger Sicco*

mobation an ba« ftrenge STempo fid) bewegt: ba« Sieb

oergilt bann reichlich, feine »iefleicb.t juerft nid) t ganj un=

bebeutenb erfdjeinenben ©djmierigfeiten.

Unferem in ber Einleitung auögefprodjenen SJorfage

gemäß befdjränfen wir eine ausführlichere änalbfe auf
bie brei erften 9cummern beö $efte« ; bie brei noch; übrig
bleibenben beb,anbeln mir flüchtiger, nicb,t weil fie ber
einge^enben Unterfudjung weniger würbig wären — fie

forbern in bemfelben ÜKafje jur betailirteften öefprechung
auf — fonbern weil wir fürchten, burd> ju grofje Äuö»
beb,nung bie ©ebulb be« t'efer« ju ermüben unb fo bie

2lbfid)t, einen möglidjft beflimmten Sinbrucf mit unferen
©arfteUungen ju erreichen, ju berfeh^len.

9fr. 4. ,,©cb,öner2Rai, bift übet9cad)t" bon Öfter»
roalb. 2)er S)id)ter flogt, bafj wie ber blüh,enbe SMai
plo^lich, bah^ingefcb,wunben, fo auch fein £erj burch. gerben
Sßerluft beröbet , Weber b,offenb no4 jweifelnb ber fcb,ei«

benben 9cacb,tigaH trauen mag : „unb ich roei§ nicb, t, bringt

ib,r ©ang Hoffnung ober tiefere« Seiben?"

Die burchau« einheitliche ©timmung aDer brei ©tro«
ph,en be« ©ebicb, te«, welch,e bie innige tlage mit ben nädjft-

liegenben, einfachften SWitteln oariirt, wie ba« Ofterwalb'«
ÜJcanier ift, beranlaßte ben Somponiften, alle brei SJerfe

gleich, ju fe^en. 9fr. 4 ift burchau« ©timmungSlieb oh,ne

allen bramatifdjen Ülpparat. — Da« träumerifch web,*

mütb,ige Erinnern an bie Vergangenheit, ba« plö^lich,e

35ergeb,en, ber groeifelh.afte Süd in bie 3"f"nft — bie«

SlUeß berwebt ba« Sieb, einmal baburch, bafj e« in einer

9)tifd}tonart au« @ moU unb <S. bur mit Slnftreifen an
D moQ ficb, bewegt, bann befonber« auch, baburch, , bafj

ber 8t(jtoti;mu« eine 2Kifa)ung au« 3
/4 unb s

/4 lact ift,

enblicb, burdj bie in ber 9)felobie nidjt ftreng gleid)e 2act=
jah,l ber beiben $)auptperioben eine« jeben SJerfe« , bon
benen bie erfte 3, bie gweite 4 enthält, wa« aber ber mu«
ftfalifcb,e ^ortfc^ritt bebingt, fo bafj mit bem iBorfpiet

bocfa, jeber 33er« 8 lade b,at. infolge biefer @igenth,üm»

lieb,feiten, namentlich, burch, bie au« tynen entftebenbe

mannigfaltige äccentuation wirb ba« 3»>eifelh
/afte, ba«

(Srinnernbe , ba« in ber ^3b,antafie b,alb ©egenwärtige,
b,alb Daooneilenbe in feh,r marfanten 3&gen bargefteüt;

e« fommt auf biefe SSJeife ein fötaler §lufj in bie ©tim=
mung , baß Sine« ba« Slnbere gleich,fam oerbrängt unb
wieber oon biefem beifeite geflohen wirb — unb bodj

oh,ne alle Seibenfdjaft, fo o^ne CEontrafte, bafj ber ©runb«
ton be« 3lu«brucf« feinen äugenblicf getrübt ift unb bie

Declamation ber üBorte auf« treufte bewahrt wirb. 3a
bie legten ©nlben in ber jweiten 3eüe jeb«« SJerfe« ge«

winnen in ber ÜKelobie, ba fie immer auf ba« britte SJter«

th,eil be« lade« fallen, fo einen berfd)wimmcnben, in

ber Suft feb,Webenben (J^arafter , in welkem ber fdjnell

borüberflieb,enbe Senj 9lbfd?ieb ju nehmen, ba« bämmernbe
Erinnern tym weh,mütb,ig nacb,jublicfen unb nach,juwinfen

fdjetnt.

9er. 5. „Die« unb ba«" (©d^ottifd)). Ein S3otf«=

lieb, in weldjem ba« ÜHäbcben, ungehalten über ben läfti«

gen Bttxrafl bem fd)mucfen 93urfcb,en gegenüber, bem fie

nidjt „bie« unb ba«" fagen barf, wie über bie 9iotfc,wen«

bigfeit, e« mit manchem ©eufjer in ba« treue $erj oer«



215

fcbliefjen ju muffen — enblieb. in federn Uebermutt) be«

fcbliefjt, ficb, ni<i)t an tote tabelfüfyige SEBett ju festen,

fünbern, wenn etnft ein Surfte i^r gefalle, ibm ju fa«

gen: „bie« unb ba« unb nod> etwa«, unb jweimal mebr,

al« bie« unb ba«".

G« barf mol als befannt vorauSgefefct »erben, bafj

granj ba« SJolfSlieb nict)t in 9?eidjarbt'S unb ©ild)er'S

SWanter beljanbelt, fonbern in einer burd} ba« fünfilerifcbe

Sewujjtfein verftärten unb erbeten S3olf«t&ümli$feit,

in einer burdj bie SJilbung t)inburdjgegangenen unb mit*

b,in vertieften Scatürlictjfeit. tletynlicb. ba« Sorliegenbe.

©o naturwflcbftg aiu^ bie üRotioe, fo einfach bie Wlotrn-

lation , fo faft an ba« Iriviale fireifenb ba« ganje Sieb

«rfd>eint — granj seeig fym einen Ion ju geben, ber

fowol ba« Soquette als ba« SRefervirte, ba« Äecfe wie

ba« 3agt)afte, ba« 8eid)tfertige nie ba« Omtige, auf

fdjäne üBeife ineinanber legt.

9?r. 6. „Sin bie äBolfe" von Senau. betrogen von

ber Ungetreuen, bittet ber Dieter in blutigem ©cbmerj

unb ©roll bie SBolfe , ju ber fjalfcben bie ftunbe feine«

ßlenbe« ju tragen, mit ifcrem Siegen an genfter unb 2b,ür

ju fdjlagen, um fie an bie toeinenb gefebworenen, lacbelnb

gebrochenen 6ibe ber Ireue ju mahnen uno „will fie ba«

nidjt b,öten" fie mit 39lifc unb Donner ju erfebreefen.

Die« ©ebidjt ift eine ber treuefien Darfteüungen

ber überwaflenben, jügellofen Seibenfdjaftlidjfeit i'enau'*

fcfyer SRatur, bie ficb ber ftärlften Slnftb,auungen unb Sil-

ber becient unb babei juroeilen unjweifetyaft bie ©renje

be« @^önen ttberfdjreitet. Äuct) obige« ©ebia>t mochte

vieDeiebt nic^t ganj baoon freijufbre^en fein , boeb, ge-

währt e« ber tnufifalifcben Sluöfüb,rung burdt» feinen

grogartigen ©djaublafc, nie burd) bie reiche Sntwicfe»

lung«fäbigteit feiner bfbcbologifcfyen SKomente eine große

Ausbeute. Diefe t)at benn aueb ber Sombonift niebt ver-

f<bmäl)t. Die erfien ©trobl)en würben burcfyfdjnittlicb.

gleichmäßig combonirt, bie vierte aber in ununterbroche-

ner «Steigerung angefebfoffen. ßvoax entfaltet fid) ba«

©ebidjt von ber erfien ©tropfe in fortfeb,reitenber 9Bitb«

beit bi« jur legten unb bie muftfalifebe 3eid)nung b,ätte

banacb. analog ausfallen tonnen. Der (Somponift b,at e«

aber vorgewogen, fdjon in ber erften ©tropfe bie $aupt«

momente ber pfttd)ologifd;en Grntmidelung auSjubrucfen,

nm bann in ber ftolge 9?aum für genauere ©pecialitäten

ju gewinnen unb ber boppelten ©efat/r ju entgegen, ein«

mal eine bi« jum ©cbjufj maßvolle Haltung nid|t ju

verlieren, ba fdjon bie erfte ©troptje ungewöhnliche an«

fprücbe an bie SWufit ergebt, bann aber aueb. nid)t in bie

Heufjerlicb.feit ber malenben Darfteüung ju verfallen, bie

bei biefem Ierte nab,e genug lag. ©o bingegen erfdjeint

ba« Sieb von vornherein al« pftoebologifeb. brama=
tifdje $)anblung, in welcber, wa« bie $oefie nacb, ein»

anber bietet, gan) bem realen 3ufianbe gemäfj, in ein«

anber verwoben auftritt, fo bafj aua> b,ier ©ituation unb

©timmung auf« engfte verflochten unb jebe« jugleicb, ol«

Urfadje unb SBirfung be« anberen erfebeint.

ffiir fmb jegt mit unferer Sefbrecbung juenbe unb
b,ätten au« vielen ©rünben SJevanlaffung genug , abju«

fa>liefjen. SEBer un« aber bi« b.ierber freunbliaj gefolgt

ift, bem wirb e« oiellcidjt nid>t ganj unlieb fein, wenn
wir einige allgemeine Semerfungen, ben 3ub^alt unb bie

SJecbnit ber Sranj'fcben Sieber betreffenb, b,injufiigen.

Der ©egenftanb verbient wol einer weiteren 8u«füb,rung
unb be« Ontereffe« be« muftfalifcb,en publicum«.

©cb.cn früher ift e« von Sifjt febr beftimmt her-
vorgehoben werben, wie granj bie einzelnen Dieter
beb^anbelt. 8lu« jeuen Unterfucbungen ergab ficb, baß er

fieb in jebe« Dicbter« eigentb^ümlicbfeit febr intim ju
verfemen weifj, bafj er barauf ausgeben febeint, ba«
@ebi(b,t al« *u«flufj einer beftimmten $erfönli(b.feit ju
betraebten unb bur<b feine Sombofition ben $oeten felbfi

ju interpretiren
, feine 3nbivibualitat ju jeia>nen unb fo

ein innigere« $3erwanbtf$aft«verb
i
ältnifj, wie jwifc^en

greunb unb greuub, jwif(b.en bem Dicbter, eombonipen
unb ©änger b.erjufteüen verfielt. Die ^erfonen foaen
ficb gegenfeitig anreben, greub unb ?eib miteinanber

füllen unb tragen. Unfere änalbfe fann, fo glauben wir,
baju beb.ilflicb fein, bie« Urtb/il ju befiätigen. ©ie fügt
aber no<b binju, bafj auch. jebe«8ieb für ficlj eine beftimmt
au«gebrägte, in fict) abgefctjloffene ©gentt)ümlicb.feit f>at,

beren einzelne 3üge auf« genauefte ineinanber baffen,

ofcne ba§ un« gerabe ein Ueberflufj ober SKangel begegnet
wäre. $ierau« geb^t fcervor, bafjijranj ju feinen ©toffen
ein wefentlia) geiftige« «erl)altnifj einnimmt. 6r bleibt

benfelben nidjt aufjerlicb , al« reber SKufifer gegenüber
fteben, er burcb,brtngt mit boetiföem gü^lftnn bie ?er-
fönen unb Sßerfe ber Dicbter nnb entfaltet iljre bfbcbo«
logifeben SRomente. @r fafjt ba« ©ebid)t nicb,t blo« auf
unb tyeilt un« ben befommenen ©efammteinbruef in einem
aWuftfftücf mit, wela>e« mit bem inneren ®et)att jene«

nur lofe verbunben ift , fonbern er erflärt auet) ba« ©e«
bietet. <£r erweitert ben ©efid)t«frei« , inbem er bie ©i«
tuation mel)r in bie innere , tran«cenbente ©v^äre ver»

fe^t, fte vergeiftigt unb mit ber ©timmung mifd)t, fobafj
beibe ein« werben; er legt bie ©runbfttmmung be« ®e»
bidjt« in ib.ren einjelnen Schwellungen unb ©cb,wanfun«
gen, in ibrem ?eben«bul« bar, fo ba§ feine Sieber jebe«.

mal eine ßntwicfelung innerer ärt t)aben; er bleibt enblid)

mit ber <üiufif nie aufjerlicb malenb bem ©toffe gegen-
über, fonbern biefe ift nieb.t« anbere«, al« ber Kuebrurf

für ben Verlauf be« ©emütb.«broceffe«, ben ba« ©ebiebt
anregt unb lenft. granj nimmt bie in ber $oefie nao>«
einanber folgenben SWomente jufammen unb webt fie in-

einanber— ba« giebt tym bie im Hauptmotiv enthaltene

©runbfiimmung be« ©ebiebte«. Diefe wirb bann im
engften «nfdjlufj an ben Verlauf, ben fie nacb. Anleitung

be« Ierte« nimmt, fvecialifirt unb rontraftirenb ober er-

weiternb, fteigenb ober finfenb u.
f. w. nacb. ben ©efe^en
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mufitatifd^er Sntwicfelung ausgeführt. Die gacta ober

Objecte, bie ba« ©ebidjt barbietet, »erben burdj bie <£m»

pfinbung gefärbt, bem ©emütfye einöerleibtj wa« fie in

ber ©eele be« Sefer« erwetfen , »irb tym in Jonen junt

Vemußtfein gebraut.

3n rein mufifalifdjer Vejie^ung b,at granj Elemente

in ftd> aufgenommen, bie in bem ÜBaße noch, feine Ver«

»enbung für ben mobernen SuSbrucf gefunben Ratten.

Die3eit, meiner er feine (gntwidelung »erbanft, jeidb.net

fid) burd) ba« äöieberaufleben ©eb. Vacb/«, fo»ie burdj

ba« ben alten Volf«« unb Äirdjenliebern jugewanbte On«

tereffe au«. Veibe Elemente ber Vergangenheit, fo ent>

gegengefefct fie aud) erfdjeinen mögen, finb bocb, »ortreff»

tid) geeignet, fto} ein«nber ju ergdnjen unb babei ftaj

ungejmungen mit ber mobern»mufifalifa)en Empfinbung«»

»eife ju »ermitteln. Strebte ftranj burd) gemiffenbafte«

©tubium fic&, fomol in bie ©efüb^ömüftif ©eb. Vaa)'«,

al« in bie Unmittelbarst be« älteren Volfäton« hinein«

juleben, fo genügte er bamit nidjt nur ber 'iPflidjt, bie

jebem Äünftter auferlegt ift — er folgte nod> »eit me&r

einem inneren Vebfirfniß feiner 5Ratur. Die ärt, wie er

fta) jene Elemente affimilirte, ift gerabeju uneergleidjlidj

— in neuerer 3«t wüßten »ir faum einen SRamen ju

nennen, ber fid) bermaßen grünblidj alle pofitioen Er»

rungenfdjaften feiner Äunft angeeignet b.ätte, unb bod}

babei, al« burdb.au« eigenttyumliefe 3nbi»ibualttät, fo

feine ureigene ©pradje rebete. Die VolfSlieber »on ftranj

(außer Dp. 23 ttären b/ter nodj »iele Hummern au« fei»

nen anberen Rieften ju nennen) jeidjnen fic^ gerabe ba*

bureb. au« , baß fie alt unb neu jugleia) finb — eine in»

nigere Verfdjmeljung be« alt»religiöfen mit bem mobern»

(»rifdjen Sluöbrucf ift nia>t benfbar. SWur bie genauefte

Senntniß ber längft »ergangenen unb gegenwärtigen

©tölformen ift bie Vorau«fefcung für biefelben. Die

alten Äirdjentöne j. 33. fpielen in itynen eine eigenem»

lidje SRofle : fte treten »ie »erjüngt im mobernen ©emanbe

auf. 2Ber fid} baoon überjeugen »iD, gebe ftä) bie SWttlje,

9ir. 3 unb 9ir. 6 be« Dt. 23 barauf nätyer anjufetyen.

93adj »ar für bie oben ermähnte Verfdjmeljung ber na»

türlidjfte Vermittler; er fdjaut gleidjfam nad) jwei ©ei«

ten, nad) ber Vergangenheit unb nad) ber 3ufunft. ©eljr

bemerten«mertb. ift bie 2lrt, mit »eldjer jjranj beffen

»ielfeitige, ben »erfdjiebenfteu abfluten fd)miegfame $o«

Ironie feinen ßrotitn bienftbar madjte, ein Umftanb,

auf ben mir nid)t fiart genug ^inmeifen tonnen. Die So«

typljonie ift beigranj einer feiner feinfien 3üge, äugleid)

aber aud) fein mädjtigfier Factor. $at bod; ba« ©efüljl

felber polljpljone Eigenfdjaften — unfer Eomponift »er»

ftanb e« meiftertyaft, ben inneren ©timmen, weldje ben

©efang umfpielen, iljre SRelobien abjulaufdjen.

SÖBtr fommen nod) einmal abfdjließenb auf unfere

Änalüje jurüd*. ©ie wollte jumeift ben Vewei« führen,

Wa« man in biefen Siebern eigentlich ju fudjen Ijat unb

weldjer 3ieicb,tb,um ber Söejie^ungen in ib,nen entwictelt

ift. Slber niebt allein bie Kümmern be« befprodjenen

Riefte« bieten bem Runftfreunbe biefe (Srfcbeinung bar:

fämmtlidje @efang«com»ofttionen »on granj forbern

meb.r ober weniger ju einer äb^nlidjen 93etrad)tung auf— wir wüßten un« leiner ju entfmnen, bie baS^Jrincito:

3n$alt in jeber 9tote, nid>t flar jur änfdjauung unb ®el»
tung brächte. 2Bir b^aben bab^er feine Urfadje gehabt,
etwa« in bie Dbiecte b.ineinjupb.antafiren, wir hielten

un« ftreng an ba« »om Somponiften tb.atfäd)lid> ©ege»
bene. gür leere 8ieben«arten mögen wir unfere Debuc»
tionen fajon barum nid>t erad)ten , weit fie ftet« in ber

©ad>e felbft i^re »ernünftige Vegrünbung fanben. (£«

fönnte aber nun leidjt ber Verbaut auffteigen, al« b;a6e

berGomponijt, weil fid) über fein fünftlerifdje« Verb,alten

fo »tel fagen lieg, mit föeflerion unb Slbftdjtlidjfeit feinen

©toffen gegenüber geftanben, b,abe fie nad) mandjem pro
unb contra fo ober fo aufgefaßt unb ausgeführt, mit
einem ©orte, b^abe beim ©djaffen mebj Verftanbe«» al«

©efüb.l«tb.ätigfeit malten Iaffen. Der pd)tigfte Vlid in

bie ©ad>cn felbft bürfte fdjneO ba« ®egentb>i( beweifen.

Die granj'fdjen Sieber ftnb au« bem unbefangenen @e=
füb.l«proceffe entftanben , ber freilid) burd) Vilbung unb
©efdjmadt bie feinfte Säuterung erhielt, ©ie ftnb jener

edjten ärt be« ^robuciren« entfprungen, bie ba« JRed^te

in aller Siatoität trifft, ob^ne baju »orau«geb,enber Sie«

flerion«»ermittelungen ju bebürfen, bie e« trifft, weil i$r

innerfte« SBefen »olle Jpingebung an bie fünftierifdje 3lb»

fidjt , tyr äußere« Verhalten fixere $errfd>aft über bie

ted>nifd)en 3lu«bru(f«mittel ift. SBäre bie« nidjt ber gaff,

man würbe ben Siebern ba« ©efudjte unb ©emadjte balb

genug anmerfen. ©ie tonnen nadj allebem feine Vro»
buete ber SKobe unb 2age«ftimmung, bie au« beiben ent»

flehen unb mit beiben »ergeben, fein, fie fallen fid) »iet»

meb^r an ba«, wa« bem SDienfdjen ewig eigen ift, wa« bie

fdjönfte §älfte feine« SBefen« umfaßt: fte interpretiren

treu unb wa&r jene uralten ®efüt)le be« §erjen«, bie

biefelben waren »or 3abjtaufenben, bie biefelben bleiben

werben in alle 3utonft. 3n biefer Sreue unb 3Bab.rb.af«

tigfeit liegt ifyre etb.ifd>e Vebeutung unb jugleidj ib.r Un«
terfa>ieb »on jenen Srfdjeinungen, bie nur eine »orüber»

geljenbe Emotion ber ©inne beabfidjtigen. ü)ian wirb
bei ib.nen nirgenb« auf Unreine« unb Unlautere« flößen,

bagegen wirb überall ba« ©treben, felbft ba« 3weibeu»
tige jum©uten ju wenben, erfidjtlid) fein: bie teufdjljeit

ber Smpfinbung ift Ijier burdjgängig djarafteriftifdje

eigentb.ümlid)leit. ©o finb bie Sieber für ben Ärei« ber

Stimmungen, auf ben fte ftcb. felbft befdjränfen, ein geller

$erjen«fpiegel, in weldjem jeber @mpfänglid)e ben @eb>lt

feine« eignen SZBertb.e« prüfen fann. Die gäfyigfeit einer

fotdjen $robe ftegreid) ftanbjub.alten, ift aber ba« un»

trfiglidje Äennjeidjen ber Wabjen funftwerfe, benen wir
bie Sieber »on SRob. granj beijujäljlen feinen Slugenblicf

Änftanb nehmen. ÜWöge fia) bie SBelt baju ©lud wün»
fd;en, wenn fte ib.r eigen Vilb oft unb ernft im ©piegel
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ber ffunft auffucbt unb wieberfinbet — efi wirb bann um
beibe Steile fid}er nicht fdjledjter fielen!

SRocb fei e« un« erlaubt, ber mannigfaltigen 33or«

urteile wegen , welche über bie 3lu«fübrbarfeit granj'*

fdjer Sieber im Umlauf finb, einige bericbtigenbe Semer«

hingen beijufügen.— SBa« junädjft ben ©efang betrifft,

fo macht er aflerbing« Änfpruch auf eine gebilbete Stimme,

aber nicht auf eine fünftferifdeoirtuofe 3lu«bilbung ber«

felben, fonbern nur auf bie gäbigfeit, geiftige (Sinbrücfe

auf naturgemäße SBeife wiebergeben ju tonnen: bie

©timme ift ficb bemnadj nicht ©elbfowerf, fonbern, unb

bie« möchte wo( bie Vernunft, wenn auch leiber nicht ba«

£erfommen auf feiner ©eite haben, nur SRittel jum

Su«brucf. 5)a fi<ib bie SDcelobien ftet« in ben mittleren

Sagen, bie fie fel)r feiten flberfdjreiten, bewegen, ba fie

einen burdbau« natürlichen, bie Harmonie leife marfiren«

ben, nie ©erfcbnörfelten unb fdjwerfälligen ©ang haben,

unb mit ber Slaoierftimme auf« innigfte jufammenfyan«

gen, baß fie gleicbfam al« bie notbmenbige Sonfequenj

berfelben erfcheinen — fo fann jeber einigermaßen mu«

filalifdje ©änger, ber ficr) gewöhnt bat, nicht blo« ju

treffen, fonbern auf ben ganjen fyarmonifd)en SSorgang

ju achten , fie ade o^ne große ©djwierigfeit ausführen.

Die Darftetlung erforbert nie einen großen Sfraftauf«

wanb, im ©egentljeil ein weither, getragener, aber flarer

unb teben«eotfer Ion, ein toulfirenber, mit intenfioer

Deutlichkeit beclamirenber Vortrag, ber burd) bie

.ßeidjen, fo weit fie e« lonnen, genau angegeben ift, brin-

gen biefe GFompofttionen am einbringlicbften jur ©eltung.

(Sbenfo oerbält e« ficb, mit ber Begleitung (obwol ftreng

genommen bie ßlaoierftimme nie blo« begleitenben

Übarafter , fonbern benfelben inneren 9lu«orucf bat al«

bie SDMobie). SBeber eine befonbere SJirtuofität, noch,

große firaft »erfangen biefe Sieber; wol aber ein rein«

lidje«, artifulirte«, polt/tbone« ©biel, eine beutlicbe 3n»

bibibualiftrung ber einzelnen ©timmen, wie e« am beften

an®ad) au«gebilbet wirb; einen weisen, melobißfenunb

elaftifcben Anftblag unb eine etwa« gefdjmeibige ©eiten«

bewegung ber £>änbe belmf« ber weiten Slccorblagen, wie

fie etwa burd) ben ©je&in'fcben Slaoierfti)! am fieberften

erworben wirb. 55a« äecombagnement will barum flu»

birt fein unb läßt ficb nid)t fo ebne weitere« a vista ab*

ftielen: bie« ift unerläßliche 93ebingung, weniger au«

äußeren al« eielmeljr au« inneren Orünben. ©igentlidj

technifdie ©cr/roierigfeiten bietet e« buribau« feine.

Die Sieber gewinnen burd) Serücfficbtigung biefer

Slnbeutungen , wie ber Referent au« Erfahrung weiß,

unenblicb an Räuber unb SBohllaut, obwol fid) hierüber

natürlich feine erfeböpfenben STnweifungen geben [äffen

unb man bem Oljr unb ©efebmaef ber $lu«fül)renben im

©runbe ba« Sefte anljeim freuen muß. Onbeffen würbe
e« bem 9?ef. febr angenehm fein , felbft burd) biefe we«

nigen @efid)t«puncte ba« unbegrünbete SJorurtbeil ber

©djwierigfeit etwa« befeitigt, überhaupt etu ©eringefl

baju beigetragen ju haben, ben Siebern r-on 9?ob. granj
bie ©teile in ber mufifalifdjen Literatur ju marfiren, bie

iljnen gebührt.

TJom Jfieöerrfjein.

SJor einigen ÜWonaten berichteten wir in b. 91. über

bie mufifalifdjen ^uftänbe in ben SRljeinftäbten, wie fie

ftdj un« in ber erften Hälfte ber biegjätyrigen (Soncert»

faifon offenbart Ratten, Sefet, naebbem bie Jone ber

legten äbonnement«auffüb.rungen oerflungen finb, wollen

wir un« erlauben, unfern Sericbt burd) eine 3«<&nun8
ber ^weiten §älfte be« 9)Jufifleben« ju oeroollftänbigen

unb für bie«mal abjufdjließen. — SBir fagten ba« oo«

rigemal in Sejie^ung auf bie Soncerte unb Kammer«
mufifauffü^rungen in fiöln, baß ficb, biefelben (eiber auf

bem SSege be« SRücffdjritte« befänben unb mußten fbäter

fefyr barob ftaunen, baß fogar bie ffiitif ber fföfnift^en

Leitung Slu«fprücb. e tfjat, bie biefem Urteil jiemlicb, ät)n»

lid) waren, nur mit bem Unterfc^iebe, baß ficb, ifyr Säbel
me^r gegen bie mangelhafte 9lu«füljrung , al« bie reac«

tionäre Stenbenj ber ßoncertbirection wanbte; allein e«

ift bodj fc^on ein bebeutfame« 3e'^en» ba6 man b «e ^°^
©tufe ber Kölner Soncerte, welche früher ftet« ljeroor«

gehoben würbe, ftarf ju bezweifeln anfängt unb jur 9te«

form rätlj, wenn audj nidjt in unferm ©inne. — 93e«

tradjten wir bie legten brei@efellfdjaft«"G>oncertenäljer,

fo muffen wir juerft unfere fdbmerjlidje Snttäufdjung

barüber gefte^en, baß SBeetljooen'« neunte ©r;m^onie,
weldje früher jebe«mal ben ©djluß ber Soncerte bilbete,

bie«mal nidjt mit aufgenommen war, jumal, ba fie audj

auf bem ^Programm be« ÜKufitfefte« fehlt. @« war eine

febr IBblidje I^at ber 3)irection, baß fte jene« 2Berf

burd) regelmäßige Aufführungen immer me^r f;eimifdj

ju machen fuebte, wofür un« bie nur einmalige SDarftel«

lung im^abre noc^ fe^r ungenügenb erfebeint, befonber«

ba ba« Drdjefter bei einer ober jwei groben im 3afyre

noeb beiweitem nidjt ber würbigen 2lu«füj>rung be« erften

©a|je« mä$tig war unb e« aud) nie fein wirb, Wenn
man nidbt anfängt, benfelben, fowie ba« ©cberjo unb

Slbagio, buret) bäufige Uebung in ben ©amftag«»roben
ber mufifalifeben ©efellfdyaft benSWufifern in ?eib

unb©eele einjubflanjen. ©o lange man nicht ganj innig

bie gauft»5Ratur biefer fömp^onifdjen jDidjtung in fid)

aufgenommen bat, wirb nicht« fechte« au« ber Darftel«

lung unb ba« SBerftänbniß be« ffierfe« um nid)t« geför«

bert. Dennoch bebauern wir, wie gefagt, baß bie neunte

©r^mebonie bie«mal fehlte unb möchten bitten, fie in ber

mufifalifeben ©efellfdjaf t ernftlict) ju cultioiren , unb fie

bann, nach etwa 10—15 einget)enben ©amftag«proben,

im näcbften dabre würbig jur Aufführung ju bringen.

dm Uebrigen muffen wir ben brei legten doncerten

ben Sorjug cor ben fünf bor^ergegangenen einräumen.
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S}onS3eetb>een borten mir bie ä bur ©bmp^onie unb bie

$afiorale. Severe ifl eine jtemlidje ©ettenb/it unb beß«

fcalb begrüßten mir fte mit greuben, fotoie bie K bur ntc^t

anber« als mit ber |>Bd)fien mufifalifd)en SBottuft aufge«

nommen »erben fann. äußer 83eet$o»en mar ©po^r

febr ftarf oertreten. 3)ie SReujeit mar natürlich gänjlid)

au«gefdjloffen unb muffen mir eS, mo$l ober übel, fo

lange abwarten, bie bie Sirection fid) einmal geneigt

jeigt , ben anerfannten ©rößen ber 9?eujett bie Pforten

nia)t länger »erfdjloffen ju bitten; mir werben inbeß

nid)t ermüben, unabläffig baran ju erinnern, baß eS aua)

SEBerte unb jmar febr bebeutenbe »on Wob. ©cb,umann,

®abe, SJerlioj unb Sifjt giebt, meldte ba« publicum be«

geiftern unb i^m ein ganj neue« Seben öffnen mürben,

menn man biefelben in »erftänbtger Slu«mab^ »orjulegen

fid) enbfia) entfd)ließen moüte.

(S<*Iu§ folgt.)

Am Moskau.

(6*IuS.)

3n folcr) buntem Sarneoaletrubel empfangen mir

bie Äunft, unb „Drptyeue", biefe überirbifd)en Älänge,

bei beren Sn^örung und ©effifcle fciädjfter Qrntjücfung

beb,errfeben mie fonft fafi bei feinem ©tfi<f, jwifd)en jwei

SBaljer eingepfropft ju fe^en: biefe freoelb,aften ßontrafte

finb ju arg , alt baß nid)t jebe mitleibige 3Renfd)enfeele

au« tiefftem^erjenSgrunbe über fold) gemiffenlofe morb«

füd)tige ©raufamfetten im dnnerfien »erlebt fein müßte.

©0 läßt fid) aud) über bie «u«füb,rung ber Ord)efterfäfce

nidjt« fagen, ba jeber eingeübte $anbmerfer eine redjt

conftruirte Arbeit juftanbe bringt, bie Jfunft aber erma«

mebr »erlangt als ßitttl unb GHe!

333a« unter anberem aber alle« nod) ju böten mar,

baoon b,at ber geehrte Sefer nidjt ben geringfien Segriff.

§ätte j. 93. 3ean $au(, al« er ben ©eniu« bei Oupiter

um ben ©efang als ,,©prad)e be«$erjen«" bitten läßt,

uufere ©ingerei gehört, er bätte gewiß ftd) lieber ju bie«

fem 3toe(f ben 'X>ubelfad" auegebeten, unb mir mären
glüdlia)er geroefen! Sud; bie inftrumentalen Vorträge,

befonbere einige für bie Keine Saßgeige , Ijaben und oft

beim 3"bören Slngftfdbmeiß auegepreßt, maS jebodj beim

©djnupfen, ber in ber madeligen SBitterung ber Sofien'

jeit feljr allgemein, für bie ©efunbb^eit, bei einiger SBor«

pd)t, febj roob^ätig ift!

$on ©äften befud)ten un« im Slnfang ber gafien

öon ©ängern: bie Same Sofio unb bie $$. SDebaf«

fini, ÜRarini, Saljolari unb ber Slarinettift 6a«
oallini, bie jufammen brei überfüllte Soncerte mit un«

erhörten greifen gebenb, ungeheure Summen einnahmen.

ÜDenn ba muß nun jeber b,in, weile au« Petersburg

(ommt unb bort jum guten £011 geb.övt ! 3n ber legten

3Bod)e gaben %. ». ftontefb, SRontignb unb $rum
gleid)fatle 3ufammen mehrere Soncerte, bie aber nid)t fo

Slänjenb auefielen. — QrS märe nid)t unter Rontefn'S
tyre gemefen, eine beffere SBaljl feiner Vorträge ju be«

rü<fftd)tigen unb fein erfter auftritt mit bem Soncert in

S bur »onSWojart mar t>iefoerfpred)enb; bie fämmtlid)en

bann folgenben eigenen ^fyantafien aber über üftacbetlj,

bie uugarifdje <jJolfa :c. maren fo birecte Slaoierpauferei,

baß man ben SJerfatl eine« Äünftler« in fold)e Irioialitäten

$öd)lid)ft bebauern muß. ©ein SBifc auf ben 3ette( be«

erfien(Soncert«: „ginale für große« Drd)efter" ju feften,

um ba« fortlaufen be« publicum« wäljrenb feiner ©d)lu§«
pifece ju binbern, würbe burd) bae barauf unvorbereitete

fiürmifd)e 9iadjbaufeeilen fämmtlid)er Drdjeftermitgliebet

nad) ib^rer legten 9htmmer, total oerborben. äRontignty
entferiebt mit feinem SSiolonceH beiweitem nid)t bem
SRufe, ber b^ier über ib.n courfirt; fein Vortrag ift au««

gebilbet, fauber, jebod) obne wa^re Segeifterung — im
©anjtn rafftnirt — wa« aud) bie Slrt feinee (Sompo*

niren« bejeugt. — $rum bagegen, jung unb mutljig (e«

fotl ein 9?effe beS gleichnamigen Somponiften ber betann«

ten ,,ü)Jelancbolie" fein) ftreid)t auf feiner Sioline fceruin

mie ib,m ber ©d)nabel gemadjfeu, ift jebod) trofe ber oie«

len ÜJtängel großer ted>nifd)er SDHttel $>err , unb menn
ftd) baS fugenblia) beroorlobernbe geuer etmaS gelegt

^aben mirb, oerfpridjt er SebeutenbereS.

©d)ließlia) ift nod) ju bemerlen, baß mir in bem
Soncert ber SKoelauer Siebertafel, meld)e« fonft in jeber

©infid)t mißglürfte, bem eifrigen Seftreben einee jungen

fSianiften, 6. Sanger, gewefenem ©d)üler beSSeipjiger

SonfercatoriumS, bie SluSfü^rung ber „$rälubien" unb

be« „laffo" oon gr. fiifjt auf jmei glügeln ju »erbau«

fen Ratten, ma« »cnfeitenbeSauefa)ließlid?au«3)eutfd)en

befteljenben publicum« anerfennenb belohnt mürbe. ©0«
mcl ®. Sanger, a(« aua) Q. 3Bebitfd)ed t)atten burd)

u)re beiberfeitige Srgeifterung für biefe ^errlidjen S33erle

biefe äneriennung »oUfommen »erbient.

3)a jur ©rünbung einer „1ßbilI?armonifd)en @e«

fellfd)aft jum SBeften ber 2Mit|ifer*2Bittmen unbSöaifen"

ber aQer^öcbften SöemiOigung feiten« ber Drd)eftermit«

glieber febnlidjft entgegen gefe^en mirb, fo boffe id> ba«

uädjftemal Srfreulidjere« beridjten ju tonnen, inbem man
bodj mol annehmen barf, baß biefer neue herein ein bef«

fere«, frifa)ere« ©treben entfalten merbe.

Ciftf unö Öie Ocurige Saifon Öes Gonferoa=

toriums in Prag.*)

5DJan mirb in ben ©lottern ber Sljronif be« ^Jrager

SRtifttleben« lange ju fua)en ^aben, um ein bem jegigen

*) <3on einem antttai (Sorrefpcnbenten. 9üetbtnjj« }>cä>en

Wir etft oor lurjem ©eria)te über »ettsanbte @egenftänbe gebraut.
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ähnliche« ober gar in fetner fünftlerifdjen Sebentung

gleiche« 3al;r ju ftnben. 3)ie fogenanute ©aifon 1858

bradjte ein mufifatifdje« (Sreigniß, beffen augenbticflidje

äßirfung al8 eine jfinbenbe bejeidjnet »erben muß, felbfi

ben feinblidjen ©bmbtomen nadj, bie ftetyerborrief; benn

nur , roenn biefe SBirrung jugleid) unb anberweitig eine

jünbenbe, »erben auch, bie aufgeregten Seibenfdjaften be8

bljilifrröfen, in feiner ortlwboren Sornirt^eit maßlofen

3ntoleranti8mu8 toadj. 2)er mit bem Ebenement ber

3eit »ertraute Sefer eine« ber Jonfunft gewibmeten

S3(atte« wirb leicht erraten, baß wir bon 8ifjt'8 auf«

enthalt in $rag reben. £u einem befonberen Sffiob,!«

ttyätigfeit8concerte eingelaben, entfbracb, ber SOicifler

ber Slufforberung mit jener liebenSwürbigen SSereitwil«

ligfeit, bie ibn inbibibueÜ Fennjeidjnet. @8 b,at wol nod)

ju leiner 3ctI e 'nen biftinguirteren, nobleren fiünftler

gegeben, al« Sifjt, unb unter feinen ßeitgenoffen, na«

mentlicb, unter feinen (Jollegen, fßnnt Ob,r nach, einer fünft»

lerifcfyer organiftrten Jcatur, nach, einem ä^nlidjen, eblen

ßfyarafter lange fud>en. Unb bocb, wober jene feinb«

feiige SLenbenj gegen ib,n, ber aBeö ©roße, ja nur

einigermaßen Sebeutenbe unb ©elbftänbige ntcr>t nur

bewunbert unb anerfennt, fonbern auch actio förbert?

SBotyer bie brutale Serferferwutfy gegen einen Poeten, ber

ftcb, berufen füljlt, unb bie työcbften Slnftrengungen be«

fctyaffenben ©eifte« madjt, um ba« bjmmltfcfye geuer ju

tyolen, bie falte 2Belt feiner 3eit bamit ju erwärmen, fie

mit bem työdjften ©treben be« fcböbferifdjen ©eniu« ju

ergeben? Oft e8 bietteidjt ein »efentliche8 SWerfmal ber

ßttnftlerrebublif, bie fid) fo gerne für eine brooibencieH

organifirte, au« ber Slriftofratie be« ©eifte« jufainmen«

gefegte ©efellfdjaft hält, baß fie bie SWittelmäßigfeit mit

vornehmer $erablaffung brotegirt, bann aber, wenn eine

»irflidje jhtnftinbioibualität in il)rer ÜRttte erfdjeint, ba«

$etligtb,um in ©efaljr erflärt, ja bor feinem SDiittel er*

fd>ricft, um ben Einbringung bon @otte8 ©naben in ben

Staub fyerabjujietyen, feine ^Jfabe ju berbarrifabiren;

baß fte einen Dftraci8mu« ber feigften Slrt juljilfe nimmt
unb felbft bie^olijei jurfcilfe ruft? «cb, nein! 33elaufct)t

mal biefe »o^tbeftatlten SRufifanten unb künftigen $anb«
»erfer in it)rer SBerfftatt ber für fie monoboliftrten Sßufe
unb e« toirb Such, nid>t fdjwer »erben, au« ben SSefennt«

niffen biefer fd)Bnen «Seelen bie egoiftifdje Ueberjeugung

„ber Änabe fängt an, un« gefährlich, ju »erben" al«

eigentliche« SWotio tyrer bietiftifdjen fanjelreben unb

maul»urf«artigen $anbhtngen b,erau«julefen. <S« ift in

ber £l)at bemerfen«wertlj. 211« Sifjt, ber ©igant re»

©«mal inbeg banbelt es Heb bin, wie (eben bie Ueberfdirift an«

beutet, niebt blo« um »3ufunft«mufii", Jonbern um anbtre, in

biefer ®aifon nocb nidjt beworbene Stiftungen, bie be« fraget
5on|en>atotium«, unb fobann ift ba« in bei oben begonnenen Sor«
refoonbenj ©efaatr fo tiefflieb, fo fcblagcnb, wir felbfi baten bie«

felbe mit fo geonem 3ntereffe unb foleber Ueberrafcbung geleftn,

baß wie un« tn betrat freuen, etu>a« fo üJorjügticbe« unfeienSe«
fern »orfilbren ju tonnen. 3). Äeb.

brobucirenber ÜRuftf, auf bem unter feinen $änben ben

Sl)aratter eine« foämobolitifcbenDrcfjefter« anneb,menben

glügel, bie fcb.öne unb junge, bie ftarfe unb bie alte Jffielt

aller großen ©täbte in (Europa in Bewegung fe(jte , ba
fcb,»angen fte bie 2Beit)raud}feffel unb berrieb,teten fie it)r

notl)bürftige« ©ebet bor bem ©otte ib.rer nicb,tig«bornir=

ten S3lafirtl)eit unb bergaßen über ben genialen dnter*

bretenSBeetbooen'«, 6. 3Jf . b. äBeber'8 , 6t)obin'8 unb
anberer $eroen be« ^Jarnaffe8 biefe felbft. 3e(jt, »o ber

geläuterte fiünftler ftcb, aufgemacht , felbft ben 3)ornen«

bfab be8 S)id)ter8 angutreten , je(jt , wo er bie it)m bon

ber Scatur bertietyenen ©aben baju berwenbet , um ba8

©öttlidje im SWenfdjen t)erau8jufeb,ren, jef}t ftnb fie mit

itjrem „fteintgt it)n" Saftig jur ©tätte, je(t ftembetn fie

ben, ber it)nen als fafjrenber Sirtuofe, fbaßtjaft genug,

ber 3Reffta8 gewefen, jum äntidjrift. Unb an biefe Iftya*

lanx bon fogenannten (Srberten in ©adjen ber Sunft

fließt ftcb fobann ber fuße, gebilbete $öbel unb mattet

erfprießlicfjen SljoruS, bem ,,jurare in verba magistro-

rum" einen berfteeften Änix beugenb. Unb bie Siteraten,

bie überall ib,r SJotum abjugeben bebürftig finb, in SlUem,

auet) toai fte nid>tjberftelpen, folglich, auch in ber SDrufif, bon

ber fte in ber SRegel gar nidjt8 berftet)en, welch,e aber al«

Äunft be8 ©efüb,l8 unb be8 Unau8fbred)ltcb,en eben beßl)alb

einen boQtommenen lummelblatj für b^rafenreich.e Saufe«

rien abjugeben f$eint, fbi^en it)re gebern unb (äffen ber

S»ämmerung«laune ihre« fogenannten fritifdjen SBerufe«

freien Sauf. Unb ba bie äBelt e8 übertäubt liebt, ba«

©trab,lenbe ju fcb,wärjen, ba8 ©ente ju uniformiren, bie

fleinen ©ctjwädjen ber ©roßen mit gemeiner Sufl au««

jubeuten, mit einem SBorte, ba fte eine beftialifcfa,e greun«

bin be« ©canbal« , fo förbern unb autoriftren bie »ob,t«

IBblidjen be« Huffef;en8 um jeben $rei« ftet« unb fet)r

bebürftigen jRebactionen ber fogenannten $ero!be öffent»

lieber ÜJteinung alle Äünfte unb Äunftftücfe ber feuiHe«

tonifiifcb,en $aarfräu«ler, »ela)e im ©tanbe wären, ben

Sö»en be8 läge« burch, eine in bie »irrefle Unorbnung

gebraute grifur als berbreb,ten Äobf ju djarafterifiren,

tyn »o möglieb, lächerlich, ju machen.

(Bfortfetuna folgt.)

Äufluft %am.

©tebh. en geller wibmet in ber ÄBln. 3tg. un«

ferem langjährigen treuen ÜRitarbeiter einen S^adjruf.

©ein SBefen, »ie ich, e« au« feinen arbeiten, au« einer

großen 3<>b,l »on Sriefen, enblicb, auch, au« einer freilich,

nur furjen berfBnlidjen Begegnung fennen lernte, ift treu

gejeich,net in biefen wenigen flüchtigen SBorten.

„^ßrunflo« unb einfach, »ar fein Sehen; fo fiarb er,

fo »arb er jur legten ©tätte geführt, unb fo foBfen auch,

biefe wenigen iß}orte fein , bie ich, tb,m nachrufe, ©eine
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literarifdte SHrtfamteit, feine Sebeutung al« ffunfitrtti«

In, $ublicift unb 33iogra»t) finb einem großen Steile

be« publicum« betannt. ün un«, feinen b^nterlaffenen

grcunben, ift ba« Anbeuten an ben Sfyrenmann, ben

SDcann »oll ©ttte, »oll 3Renfcbenliebe, ben geiftaoHen

©efeÜfcbafter, ben gefd)mact»olIen ©eobad)ter unb Denfer

lebenbig. 3a , er mar »ott ©Ute , aber fte war jugleid)

mit ©nfidjt »erbunben; fein freunblicbe« SBort mar ju«

gleich nüglia), fomie bie gute 2b.at jugleidj »on tyeilnet)«

menben Sorten begleitet toar. <5r b,atte ©eift unb ©e«

fdjmatt, ol)ne au« ber ergiebigen Quelle ^erjlofer SEBife«

töbfe ju fd)o»fen. Cr fd)5»fte au« feinem SBiffen, au«

feiner reiben 3Renfd)enlenntnif}, unb fo toar er geifiboll

ofcne 83o«tyeit unb ertannte ba« SJerfeblte, ba« Slbge»

fcbmacfte unb £äa)erlia)e, ot)ne e« ju »erfolgen. E« maa)te

ib.m ©enuß , ju flögen unb ju »erebjen , unb mo er e«

nidjt tonnte, mar er nod) fanft unb menfd)lid), ober

»anbte betrübt feine äugen nad) SSefferem unb JrBftli-

oberem."

geller fdjilbert hierauf fein äußere« Sieben, feinen

Serfebjr mit ber SBelt.

„©eine befdfeibene 2Bot)nung toar täglid) »on fjrem»

ben unb <£int)eimifd)en befudjt. SBenige au«gejeid)nete

$erf6nlid)teiten befudjten $ari« , ob.ne fid) bortbjn »er«

fügt ju b,aben. Seiber famen baljin aud) Srembe ganj

anberer 3trt, um ben armen ftlau«ner ju fiören, ib.n um
irgenb eine 3lu«tunft, einen Dienft, eine §ürf»rad)e, um
allerlei 9tatb, unb Jpilfe anjuf»red)en."

Ommer aber toar ©atljto. gefällig. 9?ur ungern

»erftanb er fta) baju, feine SEtyür ju »erfetyließen. SWit

befonberem 2obe mirb feiner <ßorttere, Oofe&bjne
S^arpentier, einer betagten Säuerin, gebad)t, bie feit

3ab,ren bie treue Pflegerin be« immer tränfelnben ®a>
tb» mar.

©atb. » mar geboren ju Sfittid) am- 14. ÜRai 1800,

mürbe aber in Deutfd)Ianb erjogen. ©eine mufitalifd)e

33i(bung erhielt er, ma« geller nid)t ermähnt, in ber

2Jcuftffa)ule unter 3r. ©djneiber in Deffau. ,,©«it

fecb«jet)n darren in ^ßari« lebenb, im Umgang mit allen

ßlaffen ber großen ©tabt, b.at er ben franjßfifdjen ©eift

ertannt, mie SKenige. äud) tonnte e« ntd)t« £elet)ren«

bere« geben, al« eine Unterhaltung mit ©atljtt über bie

Sorjüge beiber SSölfer. Die feine SBeobacbtung, bie milbe

unb nia)t«fiberfefyenbe Sluffaffung , ber tlare »erftänbige

SBlid unb bie i)eitere Unbarteilidjfeit, momit tyier »on

granjofen unb Deutfa)en gef&rodjen mürbe, tonnte »ielen

maßlofen Snb.angern ober 2Biberfad)ern beifcer großen

Nationen jur Slufflärung ibjer SSorurtljeile bienen."

©omeit ©t. geller, üd) lernte ©atb. » »or eini*

gen darren b.ier in ?eibjig tennen, mo er freilieb, nur

einige ©tunben eerrceilte. ©ein SBunfa), einmal mieber

längere j$tit in Deutfcblanb, t>ieDeid>t bier am Orte, ju*

bringen ju tonnen , mürbe nid)t erfüllt. Sei biefer S9e«

gegnung fanb icb. fein 33ilb , mie e« in ber angeführten

ÜRittbeilung gejeidjnet ift. Unterm 18. 9fo»br. »origen

dab.re« fdjrieb mir ©atb.^:
„SBie gern berichtete icb »on b.ier, unb mie »ielerlei

märe ju berieten. 9iid)t blo« $erfSnlid)e«, fonbern ad*

gemein 3«ftänblict)e«, moran fed) ba« $erfönlid)e »on

felbft antnübft. Über immer fehlte mir baju bie 9Jcu§e,

unb um fo meb.r, al« bei fet)r bringenben arbeiten, meine

Xbätigteit, bem ^immel fei« getlagt! fo gemaltig beb,in«

bert mirb burd) unleiblid)etör»erlid)e9efd)merben. ©an«
ten ©ie bem lieben Herrgott, mertb.er greunb, bafj ©ie
nid)t in ber 8inbb.eit »on einer ©Kautel au« beträd>tlid)er

$6b,e b.erabfegelten , unb an ber bei biefem unfanften

gaB ausgefegten ©cb.ulter ein ®ebred)en erlitten, moran
©ie ba« ganje Seben ju tragen b.aben. ©old)e« »erbaute

icb bem unfd)ulbigen Uebermutbe eine« älteren ©bielge«

noffen, unb tann« ibm nia)t »ergeffen, menn aud) »erge»

ben. ©lauben ©ie mir, e« gehört jum unoerbroffenen

Seben unter fola)em Drucf meb.r ©eelenftärte , als man
»ermeinen fodte, unb ift mitunter jum Scrjmetfeln. Sud)

ift mir bie 8eb.re »on ber 9uferfteb.ung be« gleifaje« ein

mibermärtige« Dogma; e« tarnen benn rectifteirte ftno»

djen b.inju."

3)iefe SEBorte ertlären ©atb.»'« berrfebenbe ©tim«
mung, fie finb ber ©djlfiffel für feine SBirtfamteit über«

bau»t
, für bie Art , mie er bie Dinge anfebaute. Sine

milbe 9tt\ ignatton l)atte ftcb über fein SBefen au«ge«

breitet, ©o mar feine ©teüung ju ben gragen ber ©e«
genmart met)r eine »ermittelnbe; aber er nabm anilUem
lebenbigen Slntbetl , unb mar freifinntg genug , um fid)

»or fa)lecb.ter, einfeitiger $arteilid)teit ju lauten. Silier«

bing« lieg it)n feine Humanität auf minber Sebeutenbe«

gujeiten einen aOjubol)<n SBertb legen , unb mieber um«
getebrt ba« Jpodjbebeutenbe nidjt energifd) genug »ertre*

ten, überhaupt bie Unterfcb,iebe nidbt beftimmt genug ber«

»orbeben. Dodj aber mar er feinfü^lenb genug, um meiter

ju geben al« bie meifien Änberen , unb aua) bem Änge=

feinbeten eine erböbte £b.eilnabme jujumenben. ©o t/at

er au«füb,rlid) bereit« »or langen darren über Serlioj'

„Oauft" in b. 331., bie überbaust bie größte 2)cenge feiner

mufitalifeben arbeiten entbalten, berietet, unb aua) an

ben neueren 33eftrebungen bei un« naljm er lebenbigen

3(ntb.eil. ©o gelang e« ib^m, mafr unb tact»oH, mie er

mar, fia) jene au«gejeia)ncte, »on aüen Parteien gleia)

feb.r anerfannte ©teüung in $ari« ju erringen, unb —
ein feltene« ©efdjict — SlHen gleid) nal)e ju fielen, »on

niemanb angefeinbet ju merben. SHJie er ben oben mit«

geseilten SBorten geller'« jufolge gered)t mar gegen

bie Sorjüge granfreidj« unb Deutfd)(anb«, fo aud) »er«

einigte er in fid) felbft »iele 33orjüge beiber jänber, bie

franjöftfcb.e Sleganj unb ©emanbtbeit mit ber beutfa)en

Stiefe ber (Smbfinbung, ber beutfd)en SJielfeitigteit, Un»

befangent)eit, Dbj[ecticität, unb er mar barum eine Sr«

fd)einung, mie mir beren auf mufifalifdjem ©ebiet bi«

jejjt nod) fetir menige tefeffen b^ten. %x. 83r.
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Kleine 3eitung.
(Eorrefponbeita.

Weimar. Die „SBeimarifcbe ©cbule" nimmt fid) ben gleifj

tyre« SDZctflere )um Sfllußer, unb probucirt mit grofjem (Eifer —
ein 3<ber nadj feinen Jtraften. Someliu« (in biefen Sogen »om

9$eht jurücfgefe&rt) hat eine fertige tomifebe Oper mitgebracht

;

Waffen arbeitet fleißig an feiner jwettenromantifeben Oper „$ein«

rieb grauenlob", Wo}u $a«qu<5 ben Sejt getrieben bat. gür

Violine unb t*ioIcnceü finb bei un« niebt weniger al« brei neue

CÜoncerte in ben legten äHonaten entftanben: Singer, Dam«
rofd) unb £ofjmann haben (foncerte für ihre 3nftrumente gc<

ftfirieben, bie in Orcbeflerproben bereit« ju (gehör (amen, ©tör
bat im Sauf bev ©aifon SDhifif ju mehreren Dramen getrieben:

Vi ©ebiller'6 „Sieb Ben ber ©lotfe" (aufgeführt bei ben Septem«

berfefien) , ju „äKartin Suther" »on §. ferner (Bearbeitung für

bieSü&ne son Dingelftebt) unb gan) neuerbing« |u„$einrid) ben

Schwerin" bon O. ». SWesern (eine Duberture über „©d)le«wig«

$olftein meerumfÖlungen"), beren Aufführung mit bem genannten

©tuet in ben näcbßen Sagen ju erwarten iß. — Ceilfiuftg fei bier

ernannt, baß 9t äff, ben fo SWancber noch immer inSBeimar futbt,

Wen über 3ahr unb Sag nach 2Jie«baben übergefiebelt ift unb

ftd) bort ganj nieberjulaffen fdjeint, ba er ficb mit grl. Dori«

@enaß ju vermählen gebentt, bie für bie 2Bie«babener £>offcübne

neuerbing« auf fecb« 3abre engagirt würbe. 9taff'« große Ober

„Samfon" ift betanntlid) eodenbet, unb bürfte in näd^fter ©aifon

bier jur Aufführung fomtnen.— Daß bei biefer <£ompofition«fuIle

berSieberfegen niebt aufbleiben tonnte, Berjlebt ficb faß ben

felbft. ijier fleht 8 äffen obenan, ber eine ganje Serie reijenbtr

Sieber componirte, beren ^ublication jefet bei Äfihn in ffieimar

beginnt. Dtrfelbe (iit)ne 3ufunft«berieger bringt jefet au* Sieber

bon 3Rart&a b. ©abtnin (Ob. 2) unb Robert ^flug&aupt,

»ie er bereit« Sieber Bon Damrofd) unb Siole veröffentlichte,

an Clabierwerten erfchienen lurjlid) in bemfelben Verlag: }»ei

Elabierfuiten bon Scaff, ©cberjo bon Äeubfe, Saprice unb $e>

lonaife bon SJiole, Capriccio bon 8. Sungmann; für Sioline

unb Ciabier: 3«nprobifation unb jweiÄomanjen bon Damrofd),

Saranteue bon Stole, unb $&antafieftficf für Violine unb Orgel

(ober^iano) bbn $.b.83ronfart.— Diefe gifte ift bon3ntereffe,

ba fle einerfeit« bie $robuctibität be« (iefigen Äünfllertreife«, anber«

feit« bie 2$5tigteit unferer jungen, unternehmimgtlußigen Sertag««

banblung Bon Ä ü b n beurtunbet. Aud) 8 i f ) t bereitet bie Verausgabe

einiger neuen Sieber^efte bor; eerfdjiebene Sieber bon Saffen wur»

benbon i^m bereit« für $ianoforte transferibirt, wol ber befte ©ewei«

für ihren mufitalifcben SDäerttj.— 3n ber Oper nidjt« Diene«, aufjer

jtoei recht gelungenen Aufführungen bon 2Jce$ul'8 „3acob unb

feine Söhne" unb Sorfcing'« „SHIbfcfcütr, beibe neueinfiubirt, gut

befefct unb mit ©efebmaet in ©cene gefefct. n.

Ötralfunb. Unfer SJcufitleben ift ein febr rege« , leiber aber

nidjt geregelte«. IS« mufteirt t>ier »er nur irgenb tarnt, unb »er

jum erftenmal in einem öffentlichen Concerte bie nacb SDciiftl bür«

fienb au«febenben ^bbfiognomien erblictt, würbe glauben, bie3«it

be« $erf)5nbniffe« ber Jtunft flehe nafce bebor. Dem ift aber nid)t

fo. SBie an ben meiften Orten, fo ift aueb bier berSHuftfunterricbt

ber fcbulbige, beHageneaertbe 2b.eil. (Stauben ©ie nun ja niebt,

baß (ier SWangel an Sehern fei, im @egentteil, toir fcaten t>ier ju

biet Sebrer; freilid) nad) bem aufgeßettten ©runbfaft : man brauebt

niefct felbft gut ju jbielen, um gut untenid)ten ju tonnen. 25er

einzige toirllicb erecutirenbe Sebrer aar bi«frev$r.S. öratfifeb,

ber noeb in feinem letjten lilrjlid) 'gegebenen «Eoncerte ba« IS« bur

Soncert bon ©eetbcoen unb ben (Sarneeal ton 9t. ©cbitmann cor»

trug; in neuerer 3<it iß $r. 5 ort mann, ber ficb einige 3«' in

Seib}ig aufgebalten um ba« Conferoatcrium }u be|ud)en, al« 3)tu<

filtetrer aufgetreten, naebbem er in einem Concerte ba« ©eetb.e«

oeu'fdje 8 moB (Eoncert unb bie ©ommernad)t«trauni>$bantarie

oon Sifjt »orgetragen batte. Die alteren Sebrer ße^cn tbcil« ibrer

Kräfte, t^eil« ibver (Sefcbmacfericbtiing wegen unferer 3eit unb ber

3utunft boQenb« fern. 2)eraI«SiebercomboniftbefannteS.©tre«

ben^at (in) bon ber Oeffentlictjteit juiüctgejogen unb wirft nnr

bann unb wann al« Ciolinfpieler in ben ©bmp^onieconcerten. —
Don ©efango ereinen iß ber feit einigen 3abren unter Sritung be«

$m. ©ratfifd) ftebenbe ju nennen. Bon 9cennen«wert&em würbe

feitbem 3ur Aufführung gebra&jt: »Die 3a6te«)eiten", »©cböp«

fung", »$aulu«", »3BaIpurgi«nad)t", ©ebumann'« Äequiem für

STOignon ic, unb )u(e(;t am 18. April jum ©eflen be« ©uftab<

Abolpt'Serein* in ber Tcicolaitircbe ba« Requiem eon Sltcjart.

^rn.öratfifcb gebübrt aueb ber 9ta\m, tro(} oder ©egner ©4)u«

mann jur Anertennung gebracht ju haben, unb wir hoffen, bafj

Wir in nSibfier 3' it bureb ibn aueb bie ©efanntfe^aft ber $eroen

Sifjt, SBagner, Serlio) macben. Die Sietertafel, unter Sei*

tung be« »ealfcbullebrer« $rn. 3»üUer ßebenb, hat ßch mehr bie

Aufgabe geßeUt, ©efeüigteit ju forbern unb ber ©efang fie^t in

jweiter Sinie. Der Ord)eßer haben wir jwei. 925mltcb ba« eigent-

liche ©tabtorebefter unb ein jweite« , unter Seitung eine« jungen

unternebmenben SBuriter«, ©djmibt. Seiber fpielt jebe« für fid)

unb feiten jurgreube be« SDcußler«. 3licht«befioweniger mufj jeber

SRufttfreunb SJrn. ©d)mibt bantbar fein, ba§ er ju einem febr

mSgigen Sintritteprei« in biefem wie im oorigen 3ahre ©ompbo«

nieconcerte arrangirte , in benen wir mit wenig Aufnahmen nur

gute SBerfe hörten. 3n nächßer3«it fleht un« ein (grtra«©pmpho«

nieconcert bebor, in welchem ba« @reif«walber Crd)efter mitwrr-

ten wirb. 3ur Aufführung ift gewählt: „Die SBeifce ber Döne"

bon ©pohr. Da« Siolinconcert bon 3Renbel«fo(n wirb burdtijrn.

fiellner, einen tüchtigen Siolinfpieler, ber im Seipjiger Confer.

batorium gebilbet iß unb ßeh h<« nieberlaffen will, jur Au«fflb«

rang tommen. — Die« finb fo in turjem unfere SWufifiiußänbe,

unb muffen wir auch anertennen, bafj wir oiel ®ute« hören, fo

tonnen wir bod) ba« Sebauem nicht unterbrücten, bafj hin weit

mehr gefebehm tonnte, böte bie ©tabt, wie bie ©ta'bte am Äh'in.

ben 2Hufifunternehmern Unterßütjung ober wenigften« ©arantien.

Scfiwtrtn, 1. 3Jtai. Die ©aifon ift juenbe, bie Direcrion

wie ba« publicum rufen au« ben liefen be« fersen* — ®ott fei

gebantt! Denn obgleich nur 100 Corfteüungen flattfanben, fo
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würben biefe Don (Soncerten unb ©5Qen fo bitlföltig bur*frtujt,

baß Ueberfättigung tinttot. Sie Oper war in allen g5*ern gut

btfefct, trofebem aber wollte e« bo* ni*t gelingen, ein mannte«

faltige« Repertoire ju f*affen. Sie Aufführungen tonnte man

bur*weg gelungen nennen. 311« borjügli* fü&re i* bie »3übht",

„2tabrea« SWbliu«" bon gloto», »gigaro*« Ho*ieit", „gibelio",

„3ofepb inlggbpten", „Robert berleufel", „Oberon", „^ianella"

bonglotew, „Han«Heiling", »Sannbiufer", „Hugenotten", »Bei«

monte unb Confianj«, „3ampa„, ..Dt&eflo" u. f. m. an. Sie Sa«

men ©ian*i, ©urb unb Ubri* bilben ein f*öne« Serjert unb

bie HH- ©ebffart, Rafter, ftinje, Slnbre würben in ibren

Seifrungen mit ber @unß be« publicum« belobnt grl. Öoll»

mann, eine tu*tige ©*aufpielerin, btbutirte mit Olüd in Sit«

Partien unb $r. 2. Äurti ma*te in Reinen Sotten unb Siebern

mit einer frtfrften Senorfrimme fi* bortbeilbaft bemertbar. —
Soncerte würben biet gegeben, bon benen ba« le|}tebur*tabeIlofe

Suffltbrung ber $af»eralfbmpbonie unb be« 1. £&eil be« „Elia«"

fi* au«jei*nete. @ämmtli*e inuflfatiftföc aufffi&rmtgen würben

bom Hofcapett'äJl 8. ©*mitt, mel*er ein SWann bon (Energie

unb ibathaft iß, unb ber ba« 3Rögli*fle mit ben ibm gebotenen

Kräften teiftete, birigirt.

äwiduus. Sa« legte SBinterconcert unfere« SKufilberein«,

unter Sirection bon Dr. (E. ftlibf*, würbe am 29. 8pril jum

©eften unfere« @tabt«Or*e|ter« seranfialtet ffi« war ein in

jeber ©ejiebung befonber« intereffante«. Sa« Dr*efter war buräj

3u}iebung frember Kräfte bebeutenb eerpäitt, unb grau $obJ

au« SBeimar wirfte barin fowol al« ©olobirtuefin, wie al« Cr«

*eßerfpielerin mit, tnbem fie juglei* bie ©arfenpartie in ben

»<5rflube«" bon Sifjt übernommen batte. Da« Programm be«

fianb au« folgenben Werfen ber Reujeit: $ moU ©bmpbonte bon

©eetboben, 1. Xbeil au« „gaufl" bon ©erlioj, SKarf* unb Sfcot

au« »Eannbäufer" bon Rio). SBagner, ,,Le» Präudes", fsmpfce«

nif*eSi*tung bon Sifjt Slußerbem fpieltegrau $ob( jwei^ar«

fen»^bantaften bon BIbar«; ibr befannte«, fflnfllerif* boflenbete«

©biet fanb bieaügemeinfleinerfennung. SieSBerle ber3ufunft«<

muftf würben bon bem au« bieten ©täbten be« Srjgebirge« (er«

beigeftrömten iiberau« jablreid) berfammelten publicum mit bem

größten 3ntereffe aufgenommen unb fämmtli* lebhaft applaubirt.

Sie au«fiibnmg War eine bortrefflidje, unb btwäbrte auf8 neue

bie einrtd)t«botte Seitung biefe« jungen Soncertinftitut«, ba« unter

Dr. ftlityf*'« geiftbotter Sirection bon 3abr }u 3abr an ©ebeu«

tung gewinnt.

3a*tn. 9m 25. April nabm unfer bi«beriger <5apefl.3K.

b. Surannpiin bem an biefem £age (lattgtbobten legten übon«

nementconcert Hbf*ieb bon feinem bi«berigen2Birrung«freife. Sie

f*mei*elbafteflen ©emeife ber Slnerfenniing würben ibm jutbeil,

unb bie wärmfte Sfceilnabme gab ft* tunb , al« er bon ben SWit«

glitbern be« Oribefter« in ber Hauptprobe Äbf*ieb nabm. ©bäter

bra*ten ibm biefelben unter Seitung be« ffoncert>2K. IBipplin«

ger »ine ©erenabe, unb au* bieSamen be« @efangberein«, beffen

Sirector er War, beteiligten ftrJr) bur* eine Santabreffc mit 61

Unterfdjriften , nadjbem berber, wä'brenb ber Sufiübrung be«

.,<£lia«", ein toftbare« Smeublement unb eine wertbbolle ^enbüle

in feinen 3immern aufgefieDt Worben War.

(fcaflesßefdjtdjtf,

Bttfen, Conrette, Cngagement». 8m 3. 3Rai gab ber

fdjon öfter in b. Ol. al« tfldjtiger Orgelfbieier erwähnte g. S9ur.

meifier unter SKitwirfung be« grl. ©ianrbi, be« Cioloncettiften

©it^r unb be« $ofauntfien ©ufen in ©djwerin ein Orgelcon«

cert, ba« ft<b bur* gute 3ufammenflettung be« Programme« (@*u«

mann, 3BenbeI«fobn, ^aijbn, 91. SB. i3aä), Seb. ©ad> waren ber«

treten), fewie burd; gelungene 9u«filbmng au«jeid)nete. grl. «Bi«

anrbi trug eineHrie bon®. 8a* unb bie bon ©rrabclla bor. ©ie

fang bort jum erftenmal in einer großen Äirdbe unb flberrafdjte bie

3u(örer burrb bie Snjön^eit unb gflUe tbrer Stimme.

Sie ^arfeubirtucfin, grL SKarie 3Roe«ner, beren in an*

ßerfl anerfennenber SBeife bor einiger 3eit bon ibrer Saterfiabt

©al)burg au« in b.81. gebadjt Würbe, fbielte borlurjemin $an»

nober in einem $ofconcert unb am 5. 3Kai bann au* öffentli*

im Keater, unb fanb febr rei*en berbienten ©eifatt. 3m Saufe

be« Sinter« concertirte bie junge Same in SSien unb $rag, unb

datte u. a. au* bie (Efyrc, in jwei Qofconcerten in JBien aufzutre-

ten. 3etJt berweilt biejelbe inJBeimar. 3n nä*fter ©atfon gebenft

biefelbe au* in Seibjig aufjntreten.

Sa j Jini bat mit großem ffiifolg feit mebrerenSabrenwieber

ein erfte« glänjenbe« Soncert in $ari« gegeben.

Ser SieberfangerSt. Äei*arbt (at ft* bon^ari« ua*Son«

bon gewanbt unb au* ba bei feinem auftreten mit beutf*en Sie«

bem große« Olild gema*t.

Roger bat ein (Baftftiel in »rünn mit ber „SBeißenSame"

eröffnet.

Ser ©affift Sllben(£iler«tftin ^vag engagirt worben.

©otteffini concentirt gegenwärtig in Keabel.

aur«Kfrfle, ^uffüljrungtn. Sie ©ection Rotterbam

be« »fiebert. Sierein« jur ©eförberung ber ^onfunft" führte am

21. Sbrit »3fvael in (Sgpbten" auf. ffbor unb Or*efter beftanben

au« 250 ffirecutanten, unb ba« SBer! enegte einen wahren Sntbn«

fia«mu«. grL galconi fang bie Soli.

3n ©remen würbe „3uba< 92accabfiu<" jum SefJen be«

$5nbeI»SenImal« in $alle aufgefüb.rt. $ir. (Ernfi So* au« Köln

fang bie titelbartic.

Ser Som*or führte ba« Oratorium „Sa«2Bort be« Herrn"

bon $• Äüfter in ©erlin wieberbolt auf.

3ur geier ber SnfbOQung be« Senfmale Sout« Raboleon'e

in ©orbeaur würbe ©pontini'8 „gerbinanb Sortej" al« gefJ«

oper mit großer $ra*t gegeben.

Oeue unb neutinflubirte ©str». »lannbäufer« würbe in

Smfierbamam24. SKSrj jum erftenmal mit großem Qrfolg auf«

gefübrt, unb bat bereit« na*<inanbermebrereSorf)eIIungen erlebt,

©bäter gebenlen mir, ba un« au«fü(rli*e ©eri*te barflber bor«

liegen, no* einige« 9cä(ere mitjutbetlen.

3u*;et*nungen, Deföroerungen. Rubinfiein ifl mittele

Siplom jumffibrenmitglieb be« ffonferbatcrium« in $rag ernannt

unb juglci* jur ©etbeiligung an ber beborfiebenben in ber erften

Hälfte be« 3uni fiattftnbenben 3ubelfeier eingelaben worben.

Sem Sirector be« Conferbatorium« ju $rag, 3 o f e b ( Äi t tl

,

Würbe ber belgif*e Seopolbeorben berlieb.cn.
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Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

Johann Andre" in Offenbach a. M.
Pianoforte mit Begleitung.

Godfrey,D.,Waterloo-Polkaf. Pf. m.Cornet. lOSgr.
Lindner, Aug., Op. 32. Leichte Stücke f. Vcell m.

Pf. Heft 1, 2. ä 17Vj Sgt.

Potpourris f. Pf. u. Vie. Nr. 36. Tannhäuser. 25 Sgr.

Dasselbe f. Pf. und Flöte. 25 Sgr.
Pianoforte zu vier Händen.

Burgmüller, Franc., Potpourris faciles. Nr. 21. La
Traviata. 25 Sgr.

Mozart, W. A., Thamos, König v. Egypten, Abth. 2

:

Vier Zwischenacte nebst einem Schlussatze f. Or-
chester, zu 4 Hd. t. Julius Andre. 1 Thlr. 5 Sgr.

Pianoforte Solo.

Badarzewska, T., La priere d'une vierge, avec Vign.

Burgmüller, F., Leichte Potpourris. Nr. 17. Zampa.
Nr. 18. Rigoletto. ä 15 Sgr.

Dietz, F. W., Op. 4- Sechs kleine Tonstacke. 15 Sgr.

Faaconier, B., Constant, Douleur et Courage, Me-
lodie. 7Vj Sgr.

Qregoir, Jos., Op. 71. Quatre Mazurkas de Salon.

Cah. 1, 2. ä 127s Sgr.

Gretscher, Franz, Op. 34. Rheinischer Gruss, Fest-

Polonaise über: „Heil dir im Siegeskranz". 15 Sgr.

Harbordt, F., Nocturne. 7»/j Sgr.

Henkel, H, Op. 11. Cantabile. 7Va Sgr.

, Op. 12. Impromptu. 12'/a Sgr.

Kuhe,G., Op.59. L'Elegance, Polka melod. 12 ,/aSgr-

, Op. 60. Qraziella, Morc.de Salon. 15 SgT.

Lefebure-Wely, Op. 60. Le Calme du Soir, 2d Noc-
turne. 7Va Sgr.

Leybach, J., Op. 4. Second Nocturne. 12*/a Sgr.

Moniot, E., Op. 20- Le Crepuscule, Reverie. 10 Sgr.

Schmidt, Oscar, Op. 3. La petite Chapelle, Morceau

de Salon. 10 Sgr.

Sienold, Charles, Op. 7. Second Mazurka. 15 Sgr.

Voss, Charles, Op. 229. Morceaux dramatiques sur

des Operas classiques. Nr. 2. Fidelio. 25 Sgr.

Weber, Jean, Op 19. La perle du Serail, Varsovienne

avec Vignette. 10 Sgr.

Tänze und Marsche für Pianoforte Solo.

Ackermann, W., Op. 2. Musen-Galopade. 5 Sgr.

Dülenberger, Franz, Marsch über ein Lied v. Truhn.

7«/a Sgr.

Oodfrey, D., The Valerie-Polka, with Vign. 10 Sgr.

, Waterloo-Polka. 7»/a Sgr.

Lehmann, W., Op. 12. Klänge aus Thüringen, lang-

samer Walzer, mit Vign. 10 Sgr.

Bichardson, W., Les Lancier«. Quadrille orig. angl.,

avec Vign. 10 Sgr.

Spintier, Chr., Tanz-Album, mit Vign. 1 Thlr.
Gesang-Musik.

Gumbert, F., Op. 82. 5 Lieder f. Sopran oder Tenor
mit Pf. Nr. 1. Wie schön bist du! Nr. 2. Ein
stiller Ort. Nr. 3. Marschlied. Nr. 4. Der Jugend
Traum und Lied. Nr. 5. Was liegt denn an der

Welt. cpl. 20 Sgr.

Merz, KarL Lied: „Nie kann ich dich vergessen",

deutscher u. engl. Text, m.Pf., m.Vign. 7 1
/a Sgr.

Bossi, Franc, Aria: „Ah! rendimi quel core" nell

Opera Mitrane (comp. 1686). Kl.-A. mit ital. u.

deutsch. Text. 12 l
/a Sgr.

Volkslieder, illustrirte. Nr. 3- „Ach wie ist's mög-
lich", thüringisches Volkslied. 7'/a Sgr.

Nr. 4- Der Schweizerbue von Abt. 7*/a Sgr.
Verschiedenes.

Kummer, Casp., Op. 129. 32 Etudes amüsantes et

instructives pour la flute. 1 Thlr. 5 Sgr.

Lindner, Aug., Op. 32. Leichte Stücke für Vllo. mit

2ten Vllo. Heft 1, 2. ä 12 !
/a Sgr.

Süssmann, Ph., Potpourris für eine Guitarre. Nr. 19.

Don Juan I. Nr. 20. Don Juan II. Nr. 21. Czaar

und Zimmermann. Nr. 22. Freischütz. Nr. 23.

Zauberflöte, ä 7»/a Sgr.

Neu aufgelegte Werke.

Abt, Franz, Op. 93. 5 Lieder mit Pf. Nr. 3. Nacht-
ruhe, Nr. 5. Tausend Grüsse, deutsch, und engl.

Text, ä 5 Sgr.

Beethoven, L. v., Op. 48. Adelaide f. Tenor m Pf.,

deutsch., ital. u. engl. Text (dessgl. f. Bariton),

ä 12Va Sgr.

Hilliger, H., Romance et Nocturne p. Piano. 7'/a Sgr.

Speier, Wilh., Op. 53. Hocuspocus f. 1 Bassstimme
mit Pf., deutsch, u. engl. Text. 10 Ngr.

Stigelli, 0., Op. 2- Die schönsten Augen, m. Guit.,

mit deutsch, u. engl. Text. 7'/a Sgr.

Im Verlage des Unterzeichneten erschien soeben

:

Symphonie ä grand Orchestre
composee et dediee

k Mr. le Dr. Louis Spohr
par

A. Berlyn.
Op. 104. Pr. 9 Thlr.

Parties separees: Viol. I. 25 Ngr. Viol. II. 20 Ngr. Violon-

ceU20Ngr. Bass 15 Ngr.

C. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.
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In Unteneichnetein ist soeben erschienen und durch alle Buch- und Muatkhandlnngen su beliehen

:

Grosse theoretisch-praktische

eiAt iiisGiüe
filr den systematischen Unterricht

nach allen Richtungen des Clavierapiela vom ersten Anfang bis zur höchsten Ausbildung.

Von

SIGMUND LEBERT 6 LUDWIG STARK.
Mit Beitragen von

ftnrttkt, üaijfft, jQttpj, 1. jgjiUfr, «riijjer, ic. «adjntr, 3. fadjurr, Ätofd)tU« uno ©priStl.

In drei Tbeilen und einem Supplement tarn ernten Toeil. gr. 4. geheftet.

Preis eines jeden Theiles 4 fl. 36 kr. oder 2 Thlr. 20 Ngr.

Freie des Supplementes 3 n. 24 kr. oder 2 Thlr.

Die in der neuesten Zeit durch die grossen Fortschritte im Osvierbaue noch gesteigerten Anforderungen sn die Technik
des Spielers hsben eine neue ClsTierschul* nothwendfg gemacht, welche nicht nur du gante moderne Spiel umfasste, sondern
nah für die alleinige Basis jeder gediegenen Leistung, für die richtige Ausführung unserer Clasaiker Bach, Motart, Baydit,

Clemmti und Bcttiovtn, die für dieses Instrument so herrliche Meisterwerke geschsSen haben, «ine erschöpfendeVorbereitung
böte, die nicht nur eine specielleClsrier~, sondern rielmehr eine VwiticAW« wSre, in der auch tukunftige Tonaetser und Orn-
nisten eine tüchtige Vorbildung finden, Dom vorliegende« Werk diesem Bedurfnisse entspricht , beweisen die Namen der
grOssten Meister Deutschlands, wie Bemt&ki, Faittt, Htrtog, HiUtr, Lindpaintrur, Fratu, Ignat und Vincent Laehner, MhcA«-
1h, Stunk, ManeAtttr, Stutigtr, Ta#b*rt, deren übereinstimmende glänzende Begutachtungen jede weitere Empfehlung über-
fltLsstg machen. Durch die Möglichkeit, den Druckbogen tun */i billiger als gewöhnlich herzustellen, und die Gliederung in

drei, einsein tu habende, je bis su einem Hauptwendepunet ein geschlossenes Gänse* bildende Theile, wird euch dem Unbe-
mittelten die Anschaffung erleichtert. Das Hauptwerk enthalt nur Originalbeispiele; den Anhang haben BraedUr, Faittt,

Btrweg, Biiltr, W. SrOgir, Fr. und /. Lackntr, Motehtim und SpeüUl mit trefflichen Beitragen geschmückt.

Stuttgart, Januar 1866. J. 0. Cotta'scher Verlag.

Verlag von C. F. Kahnt in Leipzig.

REISELIEDER„.PIANOFORTE
von

JULIUS HANDR« • IM
Op. 6. Nr. 1.

Aufbruch.
Pr. 10 Ngr.

Op. 6. Nr. 2.

Auf der Landstrasse.

Pr. 10 Ngr.

Op. 6. Nr. 3.

Auf dem See.

Pr. 10 Ngr.

Op. 6. Nr. 4.

Auf die Berge.

Pr. 10 Ngr*

Und Ha tattUt e*HHt te titBI*

£i«Su ritte BtUüjjr oen Ebunrb flofffiergtr in Stuttgart.
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SÄeue

Sxw\b StenÖef, SSerantloortfid)eT 3frbacte»r. — Verleger; C. ,f, Kaönt in Ceijiftig.

J. *r*« in «m*

B«Ul«a li*u»f«, MndMl Eubura in SsSsi.

3ld)t«nbpirrjigftrr Boni,

B. lihnn * Cf*r> isRtte^nt,
1 S^ranmtut In SHem.
Ist. Jriakii in 3Bnf$an*
C. »*ifn » ImM in fWItbturft«.

«r. 21 Den 21. Otoi t858.

9ttla(t: SfccrMffonen; «.*e*trt n. ((, 6t»rt, «rcji tfrceTctif*>*i«ftif#t

ClMittftnle. — Hni Siawffnxi a. SU. — *i[jt mb bi< jenriat Bot.

fon bei ttoBfettutectumf in (frag (Boitfetnng). — Sem SHtbm$ein
(5-ott[t(B|iä). — XlftncgciiKng: «errHpenbnt); lagtlgtf^iAtt;

Smtrff4lt«. — 3at«mseajSU«.

3nftructiues.

Sftr $iaiwfortf.

Sigmund friert unb Cttlrarifl St«* (Ü^«r an ber

Stuttgarter 2Sufiffd)uIe). (ßioflt lft>Triifdj-tMralUifd>t

SraDinfcfinrt für ten fl)ftematifrf)en Unterridft nad)

allen Stiftungen beä ©Iouterf^iele vom erßen Anfang

bi« jur b^tfjfttn ituebilbung. Stuttgart, getta'fdjer

©erlag. 1858.

Sä0 Srfdjeinen ein« neuen @(asirrfa)u(e ift ein

ffireignifj, boö infolge feiner $änfigleit gewitynlid) fdjon

Don Dorntetein meb,r ober minber unbeachtet bleibt. Sie
©rfinbe hierfür liegen a,r6fjtent$eili in ber JKiffere befl

llnterri^tö, nie fit fomol in ber dinleituna jur ©djule
boh ben Berfaffern frlofi, als audj in t. SBI. ($b. 47,
3fr. 17 n. 18) »on grau 3 Srenbel redjt treffenb ge-

fdfilbert tourbeu. Surf) Über baä Srfte n>trb oonfeiten

bei (Eltern mit frivol» ©leidjgittigteit, »onfeiten ber

Beßrer aber mit bertageitämertyer $anbn>erfera»atb, ie (nn*

weggegangen. Erregt aber bann unb mann ein berarti-

ge3 &erf toirtlidj Auffegen, fo finbet man leiber bennod)

bie Reime eine* me$r ober minber frühen Sobefi in tym
enthalten — man erinnere fidj nur an bie ©latiierfdjult

Rummel'«! Der ©runb hierfür ift ber aOju fubjeetioe

©tonbiJttnct, morauf fia) ber Sutor bei Sbfaffung feiner

©djule gefteüt. S3ei ben bebentenbften eiterigen ©ahnten
finben mir, ba§ il)re ©erfaffer tool grofje SReifter, aber

jugleia) and) tnebr ober minber Sirmofen waren, unb als

feldje für tyre fpecieDe JRidjfung — ba8 Allgemeine un*

terorbnenb — ein ebenfo fperiette* Sorbereirnngemiöel

fdjufen. Ueberbted iß in aßen biefen feia^ertgtn SBerlen

bie ©rnnblage eine* gebiegenen StaoitrfpttU, ber ftreng«

unb frei^ol^^onifdje @a$, oft feb,r unocDIommen ober

gar nid)t oertreten; oergag ja boa) fiatlbrtnner bei

Bnembfe^tnng (laffenber Slavtennnfit fogar SRojart nnb

^a^bn! S« fällt nnfl ntcbj bei, hiermit ettoa ben b^en
ffiiert^ ber einfi^Iägigen Literatur bon 8ao> bis auf bie

9teujeit at8 mirfliebe gortfo>ritte für bie Äunft negiren

ju motten; mir fmb im @egent^eil ber 9nfi<b,t, bog jttr

SrmÜgli^iwg be« 3Serfe8 ber §§. Sebert inib Start
att biefe Begebungen auf ba« treff(ia)(te mitmirlfen,

Sefiftebenb jeboo> ift bie« , cafj fi<Ü fo Stelen fubjeetioen

%uffaffungen gegenüber oorliegenbe« ffiert — fo mett

bie« überhaupt 3)tenfc^en mBgii^ ift!— oonUnfang btfl

jn Snbe burd^ einen anfjer(t mo^[tb,uenben objeetioen

©tanbnunet auäjeidjnet. ffiine ©db,ule mug fßrafleSKid?'

tungen gleidj »orbereitenb Wirten, unb j»ar nur oorbe«

reitenb, benn n>u bie @ao>e felbp beginnt, IfSrt unferer

3(nftd)t naa) bie ©d»u(e auf. 3)tefer ©runbfag fajeint

aud| ben JSerfaffern bei i^rer Arbeit uorgefdftttebt ju b,a*

ben, unb tt ift in ber Ifjat erfreu(id) ju feb.en, mit toel-

djer ©tflnblidjleit unb mit meld) Harem StfDuglfein über

bie gefteKte Sufgabe bieSSf. ollerOrten bemüht ftnb, bie

SSorjflge ber bi^b.erigen ©djulen jufammenjufaffen unb

mit ben Sefuttaten i^rer $roriS ju uerbinben , um für

einen fsftematifdpeu Unterttdjt auf @runb(age be« ge«

bunbraen ©tflte«, nadf allen Sfidjtungen fiö> auSbrei-

tenb, allgemein braudjbare Stn^altäbuncte feftjufteOen.

S)ie Seb,aubtung
(

e6 toerbe menige Serte geben, toorin

ber etgentlit^eficrnbeöSIaoierfpietä nebftmand)en neuen

8te[ultaten auä eigener $rariä fo Bollftänbtg enthalten

fei, mie in vorliegenbem, unb bafj biefe neue Sdjule in

ber toäbagcgif&en Sßnfittiteratur für bie Dauer einen

ber erften $lä^c einnehmen toerbe, bürfte fonad) faum

ju genagt erfdjeinen.
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3)ie Einleitung (§§ 1— 10) banbelt com 3"ftaitbe

be« 2WufifHntcrrid>te« unb ben im ungemeinen babei fefU

jubaltenbcn formen. 325a« ^ter gefagt wirb über Älter,

in meinem mau ÜRuftf beginnen foO, Aber Sauer ber

tägltdjen Uebung, über bie ©töppel'fdje SJcetbobe unb

ben Unfug in mannen Eonferoatorien, jebn ©djüler in

eine Section bon jtoei ©tunben ju nehmen, jeben jebn

ÜRinuten lang fpielen, bie übrige 3«it ober al« 3u^örer
fielen ju laffen, unb julefct über bie »erfebrte 2lnfid)t

»ieler Eltern, bafj für benSlnfang ein minber guter (b.b.

billigerer) 8eb.rer genüge , — bie« 8llle« ift trefflid) unb

fann nidjt genug beberjigt werben. Slud) bie mitgeteilte

Literatur, wie fie in auffteigenber Pinie anempfohlen wirb,

ift redjt jwecfmäfjig jufammengefteHt. aufgefallen aber

ift und, bafj wir beu tarnen 8f. ©djumann nur einmal

(bei Erwähnung ber SBiolinfonaten, STric«, Quartetten

unb Quintetten) fanfcen, roäfyrenb bodj gewifj er cor Allen

bei jenen SDieiftern b,ätte mit angeführt werben muffen,

beren SBerfe bie 93f . al« b,ödjfte Slufgabe für bie ftd> bem
gadje äöibmenben bejeidjnen. £inftd)tlid) ber Stuben,

bie bier(©. 6, ©p. l)jur ^lö^eren Sluöbilbung empfohlen

werben, bitten mir ebenfalls gewünfebt, bafj ©djumamt'«

ebenfo reichhaltig al« trefflid) georbnete 8lu6wab,l „3)ie

$ianoferte*Etuben i^ren £medtti nad) georbnet" (f. ge«

fammelte Schriften 33b. 2 , ©. 34) wäre berüdfidjtigt

worben.

ÜHit bem »on ben 93f. burdjgängig eingehaltenen

Unterfdjiebe einer claffifcben unb remantifd)en ©cbule

tonnen wir und nidjt befreunben, benn bie ÜRuftf im 2111»

gemeinen wurjelt nad) ibealer wie nad) ftofflidjer Seite

bin gleid) feft in ber SRomantif unb ift mit bem eigent«

lid)ften SJBefen berfelben auf ba« innigfte »erbuttben. 3b,r

SBorrourf ift ba« Unenblidje, beffen Obee im mifrofo«mi"

fdjen ©toffe nie »ollfommen erfdjöpft unb befjbalb nur

fijmbolifd) bargefteDt werben fann. 3)a« toa« ben rlaf«

fifdjen ftunftwerfen al« folgen eigen ift, nämlid) bafj bie

3bee fid) fo uoüfommen im ©toffe manifeftire, bafjbiefer

gegen jene »>Bllig »erfdjwinbe, biefe eigentlid)fte Signatur

ber Elaffif wirb fonad) ber lonfunft für immer ferne

bleiben. Ober will man nur jene Glaffifer nennen, in

beren SBerfen nad) ben ®efe&en eine« abgelebten Siegel'

tbum« $orm unb Onb,alt völlig ineinanber aufgeben , fo

ift man b,ierburdj erft auf ben contrabictorifdjen ©tanb«

punet gelangt unb fann , will man t-erfnBdjerten ©d)o«

lafticiömu« über bie ®efefce be« ewig ©djönen fefen —
bie ben fogenannten ßlaffifern gegenfiberftebenben SBeifter

eben nur al« üRid)t» Elaffifer, aber gewifj md)t al« JRo«

mantifer x«t' i£oj;»;v bejeidjnen : benn — nod)mal« —
bie Eonfunft an ftd) ift burd) unb burd) eine romantifdje

Jhinft. SBeiterbtn ift e« flar, bafj man ftd) bei biefem

SJerfa^ren me^r ober minber auf ba« ©ebiet beö fubjee-

tioen ®efd)inade« begiebt, wo julefct alle« ÜKafjgebenbe

feblt. ©o würbe eS fidjalöbann ereignen, bafj wir j.33.

bie Elafficität $>at)bn'fd)er ©onaten — abfeite U)rer

£refflid)feit ju päbagogifdjen ^feden! — feb,r in 3»«*
fei jfigen , wäbrenb wir für bie ßtafficität ©d)umann'8
entfd)ieben einfiünben. S)od), wie gefagt, biefer ©tanb»
punet ift ein aÜju fubjeetieer, als bafj irgenbwie ber mu«
fifalifd)en jeritif ober ber Äunftgefd)id)te ein Sfaifcen bar»

au« erwad)fen tonnte. SlHer SEBab!rfd)einlid)feit nad)

wollten bie geehrten 9Sf. burd) „daffifdje" unb „roman»
tifdje ©d)ule", Sluflbrürfe, bie fid) benn freilid) me^r auf

ben dntyalt bfjieb,en, nur baö 8leufjerlid)e, ben ©tljl

bejeidjnen, unb jwar erftenö ben ©t^l an ftd) unb 3Wei«

ten« in feiner Umgeftaltung burd) bie moberne Slaöier»

ted)nit. %üt biefen j$aü nun würbe unfere unmafjgeb«

lidjfte Weinung ba^inge^en, ftatt „Slafftt" unb ,,{Ro»

mantit" pol^pb,onen unb b^omopb,onen ©t^l ju

unterfd)eiben. $aben wir nidjt gelefen jwifd)en ben 3"*
len, fo wirb b^ierburd) — fo weit fid) überhaupt burd)

berartige fritifdje (Sinfdtadjtelungen eine ftrenge unb }u*

gleid) richtige $tategoriftrung erreichen läßt— genau baö
bejeid)net, wa« bie geehrten SBf. wirflid) meinen.

3)ie Slementarle^re jeidjnet fid) burd) Äür^e unb

SJerftänblidjfeit gleid) fe^r auö, namentlid) bie 2eb,re com
Sacte. 3?ieIIeid)t märe aud) ber M

/16 Jact anjufüljren

gewefen, beffen fid) felbft 3. ©. 93 ad) bebient (f. 3Bob>
temperirteö 6la»ier 2b,. I, 15. <j3rä(ubium, ®bur). 3)aö

gleiche 2ob gebübjt aud) bem folgenben Kapitel ber gor«

menlebre. ®egen ben Vorwurf alö fei biefer Slbfdjnitt

r)ier ju früb eingefd)a(tet, wirb e« nic^t nöt^tg fein, bie

93f. ju »ertbeibigen. @8 ift ibnen wol felbft nid)t beige«

faQen, bafj man bem ©cbülei ben 33au ber ^uge u. f. w.

begreiflieb madjen foH, nod) ebe er ju ben erften Uebun«

gen gelangt ift ; fte ftnb aber im ooüften 9?ed)te, wenn fte

einer logifd)en Orbnung gema§ ber ßlementarlebre bie

^ormenlebre folgen ließen.

Sllleö wafl nun in ber 5£I)corte ber Ied)nif folgt

über 2lnfeblag , Haltung ber ^anb u. f. w. , ift in jeber

33e$iebung ju billigen, unb ebenfo, wie im weiteren 93er«

laufe in fd)8nfter unb wob(burd)bad)tefter $rogreffion

ber ©djüler ber SKeifterfcbaft jugefübrt wirb. Sollten

Wir jebod) ba« in 3 SC^etle unb 1 ©upplementbanb jer>

faflenbe 2Berf fpecieü analtjftren, fo würbe ber biefer

93efpred)ung jugemeffene 8Jaum um Siele« überfdjritten

werben. 2Bir muffen un« befjbalb auf unfer fd)on Ein-

gang« au«gefprod)ene« allgemeine« ?ob befd)ränten,

worin wir nid)t allein bie SKetbobe an fid), fonbern aud)

bie Originalcompofttionen ber 93f. (namentlid) 3ntro*

buetion, guge unb 6b;oraI, Ib- HI, ©. 74) eingefd)loffen

wiffen wcQen. 8lu« ben Beiträgen anberer 3Reifter ftnb

a(« bie wertbboflften betvorjubeben : dntrobuetion unb

bierftimmige Doppelfuge oon 3. 0ai§t unb brei Stuben

»on SB. ©peibel; ju ben fd)Wäd)ftcn bingegen geboren:

ein Slnbante ä la pastorale »on fSo. Ärüger unb ein $rä<

lubium »on granj Sadjner, ba« weil e« 33ad) fein mödjte,

tro$ aller anerfennen«wertben ^actur, junt ©t^llofen

berabftnft. Eine febr jwedmäfjige Einrid)tung ift e«,



227

fraß jum leisteten Berfiänbniß füt ben (Spület (unb

leibet aud) für Diele Sekret!) bei ben gugen burd) turje

eingebrudte Bejeid)nungen, mie „Iljema", „Antttort",

„ßngfübrung", „Umfebrung" u. f., m. jugleid) mit bem

©fielen be« ©tücte« audi bec Bau anatyfirt wirb, ©leid)«

fall« feljr jmedmäßig ift bie «Jufammenftellung aÜer vier

ftnienfufieme bei ben »iertyänbigen ©tüden. <£« bringt

bie«, »a« überhaupt an ber ganjen ©djule ju loben ift,

ben großen Bortljeil mit fid), baß fid) bie @infid)t be«

©i^üter« in ba« innere SBefen ber ÜRufit unmitttürlid)

fteigern muß.

@be mir »on bem fflerte Abfdtieb nebmen, fei nod)

ber fcbönen AuSftattung, fomie be« »erbältnißmäßig btl»

ligen greife« (10 £blr.) gebaut. SBenn man bebenft,

mie»iel®e(b ausgegeben merben muß im3«traum eine«

i'etyrcurfu« für Abonnement unb Anlauf »on ÜDiuftfalien,

fo ift ber $rei« für bie ©d)ule, beren Bejt& in »ieler

Bejietyung »eitere berartige Ausgaben überflüfftg mad)t,

in ber Xbat nur gering anjufdjlagen.

3)er BerlagSljanblung gebührt ba« ebjenbe 3eufl*

niß, baß fie burd) Verausgabe biefer ©djule bie große

©ottife auf ba« glänjenbfte gefügt tyabe, bie fie im Öabre

185ö bev Jonfunft jugeffigt burd) Verausgabe ber „$au«=

muftf" tc« $rn. SRieljl. ß.

Aus «franftfurt a. 911.

r.gritbiof" , bramatiföee @ebid}t na<b 3efaia8 Xegner , mit Sät»

nutjung bec Uebcrfefeungeit bon 2Robnite u. H. bon $elbig, 6ear>

beitet unb für Solo, (Sfcor u-Orcbefl« compontrt bon (5.8. 3Kan •

gotb, aufgeführt bom Äübl'fcbenöefangbtrein om20.SK5r}.

Sin jebenfaQs großartige« 2Berf , mie „grittyiof",

meldjem Siele tiefen (Srnfl, großen fjleiß, Beberrfd)ung

be« ©toffeS unb Begeiferung »on Anfang bi« jum ©djluffe

jufcb,reiben, barf bei allen, bie fid) matyrtyaft für bie Äunft

unb beren Pflege unb fernere« ©ebenen in unferer 3e't

tntereffiren, auf bie lebljaftefte Aufmertfamteit jaulen.

ÜWangolb Ijat in einer 9?etye größerer SSSerfc für Stirctye,

Soncertfaal unb Sweater (barnnter „SBittefinb", „Sann«
b,aufer", „3)ornrö«d)en", „®ubrun", „^ermannfd)lad)t")

einen ffintmidlungSproceß burd)gemad)t, melmer in biefem

feinem neueften SBerfe if)n ju einer nidjt geringen ©elb»

ftänbigfeit, mie un« fdjeint, erhoben tyat. Um unfere An«

fid)t beutlid)er ju madjen, vollen mir ber Borbemertung

be« Autor« jum Sertbud) einige ©teilen entnehmen:

„3)ie Bearbeitung biefer (grit&iof'S) ©age »on 0. Steg»

ner feffelt burd) 9ceid)tfyum an leibenfdjaftlid) bemegtem

®emütlj8leben im ®emanbe norbtfd)<antifer (Sinfadjfceit.

Sei fold)en Elementen mar aud) ein glürflidjer Boben

für mufitatifdje Bearbeitung gefunben. 3)ie Aufgabe lag

nalje, einen Au«jug ber 8rityiof'««©age, für Gtompofition

geeignet, ju fertigen. AI« biefer beenbet, tonnte erjebod)

in mand)er Bejiebung nidjt genügen , »eil ba« »ortoie«

genb (Epifcbe bem ©anjen ettta« ©d)teppenbe« gab. Alfo

lag eine »eitere Aufgabe nid)t ferne, nenn aud) ungleid)

fd)n>ieriger a(« bie erfte: ba«@anje in bramatifdje fjorm

ju bringen. (Sfl gefdjab. bie«, jebod) mit großer Pietät

gegen Siegner, ba« ift mit Berütffid)tigung unb mßglidjft

treuer Beibehaltung aller befonber« fyereorragenben ©tel«

len unb ©ituationen. 35iefe Art ber Bearbeitung ließ

boffen, bie gefährliche flippe ju »ermeiben, einen b.err«

lidjen ©toff burd; freiere Sibrettobeb.anblung ju fd)mäd)en.

AI« mufitalifd)e« 3)rama fid) einerfeit« nä^ernb

ber großen Oper, mie fie ©lud im Auge ^atte, bem poe«

ttfd)en ©ebanfen möglid)ft entfpredjenb , mar anberfeit«

bie Beflimmung beöSHJert« für SoncertauffSprüngen unb

im glÜdlid)en §aH für SDiuftffefte , Beranlaffung, bie

S^öre in großem 2Waßftabe auszuführen, fo baß auf

tynen, mie im Oratorium, ber ©d)»erpunct liegt. Un«
betümmert um ^ergebrad)te formen unb SCBenbungen,

follte ftd) ber mufitalifdje ©trom frei unb natürlid) er»

gießen, mit lebenbigen, frifd)en garben, lurj unb bünbig

bie ©ituation , fomie ber ©injelnen tiefinnerfte ©eelen«

fiimmung jum beutlid)en Bemußtfein be«3u^6rer« brin«

gen unb baburd) muten. 35ie einfad)»eble unb großartige

Haltung be« ©ebidjt«, bie glüdlid)e 9Wifd)ung norbifd)er

©trenge mit d)riftlid)er ÜJiilbe unb Berfö^nung follte

b.inlenten ju einer jmar oormiegenb ernften, aber aud)

^eiteren, frifdjen 9)<uftt, bie einem burd) claffifdte ©tu»

bien urbar gemachten Boben entfproffen , einen eigenen

Sßeg burd) frifdje« ©rün fudjt. 3)em Somponiften

fd)roebte ©oetbe'S „dp^igenie" bei ber SarfteUung be«

Antiten im mobernen ©inn , b. 1). für unfere £iit »er»

ftänblid), al« 9)iufter cor. (Sr begann ba« SBert 1851,

er beenbete baSfelbe (nad) mehreren Umarbeitungen) im

©ommet 1857, belebt oon ber Jpoffnung, @tma« ju

fd)affen, toa« burd} poetifd)»mufitalifd)en ©e^alt in feinen

feilen, mie im ©anjen, uielleid)t im ©tanbe märe, ben

©ebilbeten anjujiefyen , ju feffeln unb nidjt unbefriebigt

ju laffen."

3)iefe Borbemertung jeigt, ber Berfaffer ift flar

über ba«, ma« er mill unb erftrebt, unb fdjeuet fid)

nid)t, bie« offen ju fagen, unbekümmert, ob er barum

fcb.on tabetn«mert^i erfd)eint. 9MangolD ftrebte fd>on

mit feinem früheren SBerfe „$ermannfd)lad)t" banad),

eine neue mufitalifd>e ©attung ju fd)affeu, unb madjt

mit „grit^tof" hierin einen gortfdjritt, in »eld)em er mit

SBa^l unb Anorbnung glüdlid) fdjeint. Daß er ertlärt,

©oet^e'« „Op^igenie" ^abe i^m al« 2Jcufter »orgefd)»ebt,

fd)ien SKandjen anmaßenb ; bem SRef. fdpeint e« leid)t er»

flärbar. Denn Seinem ift e« bergeftalt, mie unferem

großen 5Did)ter jut^eil gemorben , ben griedjifd) antiten

©eifi ju burd)bringen, ju erfaffen unb felbftänbig auf

ber $S\)t ber Bilbung unferer 3«it ju »erarbeiten. 2Ba»

rum follte e« an fid) nicht ju red)tfertigen fein, ben

Diditer al« SDJufter fid) ooranleud)ten ju laffen, aud)
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Bei mufifalifdjer DarfteHmtg eine« germanifayantifen i

(Stoffe«? ÜWangotb tyat ftcb Den Stoff mit Siebe unb
j

Sorgfalt felbft junt lertbud) umgewanbelt. Slber bie
j

gattje Anlage unb ?lu«bebnung war offenbar eine afljiu

große. Dbfdjon bei ber Giengen Aufführung , tote man
mir erjäljlte, manche« weggelaffen würbe, bürfte immer»

b,in noch eine »affenbe, ntc^t ganj geringe 'äbfürjung

notljwenbig fein, um „grttbtof" bie gemfinfebte SJerbrei»

tung ju »erfc^offen. Da« SBerf jerfäflt in brei Steife.

3Bir befebränfen un«, »orau«fe|jenb baß bie gritbiof'««

©age t>on SCegner allgemein befannt, in Umriffen ben

Onhalt anjubeuten. Der erfte Jb.eil enthält: gritbiof'8

unb Ongeborg'« 3ugenb, ibre Siebe, bie 33eife(jung »on

ffömg 33e(e unb Stborften , gritbiof'ö unglfitfliehe 935er-

bung bei fielge, feine SBerbanmmg, Slbfcfyieb »on 3nge=

borg, beren Älage unb ben »on $elge tyeraufbefebworenen

üWeereSfturm, ber 8"tbtof »erberben foü\ "Der jmeite

Ibeil beb,anbe(t: gritbiof'« SRfldfebr unb ben bur<6, ihn

»eranlaßten lemöelbranb. Der britte Stbeil fleHt bar:

gritbiof in ©riedjenlanb, Sngeborg in SRing'ö 9?eid>,

gritbtof« Slnfunft bafelbft, feine Prüfung, SRing'8 Job
unb jum ©djluß ftritijiof in bem »on ihm neu erbauten

Eembel , auSgefßbnt mit feinen getnben unb »erbunben

mit Ongeborg.

3Ba8 bie Sombofttion betrifft, fo tBnnen wir, obne

Sinftcbt ber Partitur, un« nicht einlaffen in eine Sefbre«

ebung jeber einjelnen Stummer; wir befebränfen un« ba»

rauf, ßinjelne« ju citiren, wie e« fieb un« bei $robe unb

Aufführung berborbob.

(S«Iug folgt.)

Cifot unb Öte feurige Saifon Des £onferoa=

tortums in Prag.

($ottft$ung.)

SBir gaben Ijtermit ein Heine« SRefume aller jener

3lluftrationen, weldje bie Steifen Sifjt'8, bie er feit fei»

ner neuen tünftlerifd^en "ißbafe al« (£om»enift hierein unb

borten gemadjt, in ber Siegel 3U begleiten »flegen. Die

Balgereien ber ftärrner in ber treffe ber großen ©tobte

Deutftfclanb« erjäblen un« fca»on fo manche eorjüglidje

©efd)td)te. lieber biefe in 33erwunberung ober in $ar*

nifcb, ju geraden, wäre jwar mehr alfiüberflttfftg; giebt

c« ja nttbtä 9?eue« unter ber ©onne unb ba« ©efebief be«

©eniu« bleibt fid> unter allen 3onen unb Serbältniffen

faft ftet« gleich; bodj ifi nicht 3U läugnen, baß fie aud)

ihre emfte unb bebenfliebe ©eite Ijaben. £)b nicht einige

SDcoti»e jur obigen ©fijje aud) in ^ßrag ju finben, laffen

wir babingeftellt fein; bod) muffen wir jugleid) anfügen,

baß foltbe ober ätynttdje @rfd)einungen in »tel milberer

gorm bei un« auftraten, al« anber«wo. Stfjt fanb in

$rag, mit 9lu«nabme einiger unoerbefferlicber 9)cujifan=

ten etwa, ber »on ib,nen infoirtrten Siteraten unb be«

biefen beiben fotgenben urtbeillofen Jroffe«, ein, wenn
aud) niebt im Borau« für tyn entb,ufia«mirte« , bennoeb

empfängliche«, unbefangene« publicum. Daß er auf

biefe« eine grofje, jünbenbe SBirfung ausgeübt, lönnte

nur ein falfcber Bote be« läge« läugnen unb e« beißt

gewiß nidjt böperbolifiren, wenn feine b. fc. Sif jt'« Sn«
wefenb,eit al« eine epodjemadjenbe bejetd)net wirb. ©0»
wol 3ene, weltbe troß ber ätmo«»b,äre ber ^eriobe

Seeetbooen'ö unb fetner 9cad>folger, ben Dogmen
be« blofen gormalt«mu« mit ber 3äb,igfeit inbolenten

$b,legma« anhängen unb ber ÜJcuftf mit tb,eil« »erftber,

tbeil« borntrter ©roßmutb, unter ib,ren ©djweftern bie

SRolIe be« äfd)enbr8bel«, ber fogenannten tönenben 2lra»

be«le jutbeilen, al« aud) bie au« ben »erfdjiebenartigften

Urfacb,en örinctbiellen unb »erfanliefen getnbe Sifjt'8
werben bie« augeben muffen; bie greunbe be« gortfd)rit«

te« aber unb bie Unbefangenen werben bie läge, an
benen fieb ib,nen bie SRälje einer , wenn aud) bier unb ba
frembartigen, bodj im innerften fferne großen grftbei»

nung mit ber nur bem ©eniuö eigenen ©ewalt aufbrang,

in t^rem Salenber al« befonbere Äunftfefte bejeidjnen.

<£« ift bereit« befannt, baß Sif jt in bem obenerwähnten
2BoljltbätigIeit«concerte unter feinen fbmbb.onifcb,en Didj»

tungen bie „Obeale" unb jene ju „Dante" ^ur 9luffüb|=

rung wählte. S33a« gegen biefe mertwürbigen SBerte in

ben $aty unb anberen 93lättern ber beutfcb,en »eriobi»

ft^en treffe gefagt würbe, bepeb.t jumetft nur au« jenen

allgemeinen, nicht feiten »agen Sinwenbungen, wcldbe

ftdj entweber auf bie £enbenj ober auf bie mufitalifdbe

5Ted)nit (§orm, 3lrd)itehur unb gactur) begießen. Die
aügemeinen ^Jb,rafen über bie Berechtigung ber foge*

nannten ^Jrogrammmuftf, eine« SBorte«, mit bem außer«

orbentlid)er, aber unmotioirter, wohlfeiler Suru« getrie»

ben wirb, geben einen erwünfdjtenSÜorwanb gugetftreid)

flingenben Sebenlen. Der ©treit über ba« 93erb.altnt§

ber fogenannten felbftjWerflieh,en , naioen ÜRufif jur re-

flectirfn unb ibre 33orjüglid)feit, wol auch einfeitig au««

fthließlithe 23ere(h.tigung entbrennt jebeömal, wenn bösere

Intentionen, boetifd) befttmmterer 3nbalt einer neuen
Betonung innewohnen, hinter bie »ermetntlich, unfterb«

liefen, unantaftbaren Dogmen, welche il)r giltige« Dafetn
aber immer nur »on einer Epoche jur anberen berffunji*

gefebiebte batiren, flüchtet ftch aber immer unb immer bie

»erfnotet geworbene unelaftifcb,e ^ebanterie, bie einem

großen Steile ber ÜJfenfch,enfinber eigene Abneigung gegen

5!lUe«, was außer ber ihnen notbwenbig geworbenen Uni*

formirung, bem ihnen angewöhnten ©fitjematifimu« liegt.

5Kan mag mit noch fo cielem Vertrauen fieb belehren ju

laffen, an bie Sefung ber fogenannten grünblicfaen SBeur«

tbetlungen neuer SEßerfe geben, ber ©ewinn au« biefer

Secture befebränft ftch. immer nur auf jene allgemeine

fbrafeologte fttjliftifd) gewanbter Siteraten, auf Stnwen=
bungen gegen Verlegungen ber reinen ©a^lebre, ber
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©runbfätje ber 9Kobutation u. brgl., bie wir äde au«

unferen Sebjjabjen fattfam tennen unb bie man nid)t

mübe wirb, ftet« ju wieoerfäuen; »on ben <ßljtafen über

ben ^ßopanj ber 3uYunft0muft( unb perfönlidjen 3)iatrU

ben befl eben fo bornirten, unjuredjnungSfä&igen, al«

gteißnerifd)=perfiben 3an$agetS »on ©d)reibern nidjt ju

teben. 3ubem ift Sifjt'SÜRufif in ben beiben genannten

f»)mpb>nifdjen ©idjtungen feine programmatifd)e in bem

oft ausgebeuteten ©inne be« SBorte«. Dbwol er be«

ftimmten ©egenftänben unb SEBorten oon 2)idjtern in

engeret SBebeutung folgt, um bem $örer bie Sluffaffung

ber tooetifdjen Intentionen, eines beftimmteren bidjteri»

fctyen 3nl)alte« ju ermöglichen, fo »erläßt er in feinen

Betonungen bie ©renken ber SIMufif nirgenbS. 9Jur »on

jener ©eite, meldje mit ber SKuftf unb iljrer SluSbrucf««

fäljigfeit in unmittelbarer ober mittelbarer Sejieb,ung

ftetyt, faßt Süfjt ben Qbeengang be« äBortbidjter« mit

feiner logifdjen Sonfequenj, aber audj mit feinen man*

nid)faltigen , bilberreidjen (jpifoben auf , bitbet aus ben

bem lonbilbner jugänglidjen, paffenben Elementen ein

ber mufifalifd)en ftunflform mögliebe« ©anje unb ftellt

fo ein jonftficf b«, roeldjeS ftd), abgefe^en »on ber nur

ib,m eigent^ümliajen (SrfinbungSgabe in ÜWelobie, $ar«

monif, 9tb.^tb,miftrung unb Ordjeftration, »on anberen

Onftrumentalcompofttionen ib,m ebenbürtiger ober nafye*

fömmenber früherer ÜJceifter nur burd) ben beftimmteren

Ontyalt unterfdjeibet. 3)ieS beweifen feine „3beale", fo»

loie feine „35ante«©»mpfyonie", beren inneren 3ufam*
menb.ang, aber aud) bie jmar nicbt gewötjnlidje , nad)

ber Schablone eines impotenten Epigonentums conftru=

irte, bodj ftreng muftfalifdje gorm niemanb abläugnen

wirb, ber einen SSlicf in bie Partituren geworfen, einer

Aufführung berfelben felbft beigewohnt b.at. 2BaS nun

bie ^reib.eiten be« ÜonfefcerS al« foldje inSbefonbere

betrifft, bie man bem freien Seljerrfd) er be« »on ib,m ge=

fdjaffenen £onreidje« fo gerne »orwirft, fo ift eS eine

alte SBaffe, beren ©ebraud) immer neu bleibt. <£« ifi fo

leidet unb für Siele fo beroeisfräftig, mit ber ©rarnma»

tif, beren ^aragrapbe ebenfo leid>t umjufeljren ftnb, wie

jene eines bürgerlichen ober »einliefen (tober in ber $anb,

e»angeliftifd)e 2BeiSb,eit unb SWoral ju prebigen, baß eS

nicr) t »ermunbern fann, immer auf biefe SluSfunftSmittel

fommen ju feb,en. 3UDf,n flu* §'er baö f^on 0Den toon

ber ©iltigfeit getoiffer tfyeoretifd)er ÜDogmen ©efagte.

9cur eines Sftomente« fei Ijier noct) gebaut. SBenn man
ben <ßolbfctyonifern bie SuSfteDung maebt, bafj fie bie

©efefee beS SBob,lf(angeS b,ier unb ba ber logifdjen Eon»

fequenj ib.rer tfyematifdjen Kombinationen opfern, fo un*

terfd)eibet fid) Sifjt'S ©erfahren oon jenem Änberer

wefentlid). Opfern biefe bie fogenannte 9?eint)eit beS

©atje«, bie Untabelb,aftigteit ber Ijarmonifdjen Sejieljun*

gen aller ©timmen ju« unb untereinanber, eben ber po*

lüptyonen Sonfequenj, fo ift eS bei ?ifjt junäcbjtunböor

allem bie »oetifebe Intention, ber geiftige 3nb,alt, icelcb,e

ib,n felbft »or bem fdjeinbar ©emagtefien unb Ungeh>ob.n»

ten ni(b,t jurütffcbreden lägt. 3)ie 3bee als befeelenbe

SSeftimmung feine« mufifalifeben ©djaffenS, nid>t bie rein

muftfalifdje ©feppS leitet ib,n als ütnnbid)ter unb cor

ädern als infpirirten Genfer. ÜDefebalb »erb,ält ftd) ju

biefem oberften principe feiner ^robuetinität alle äußere

9(üdfi(b,tnai>me für bie freiwilligen ^effeln einer nad)

unb nad) formulirten S^eorie eben nur unterorbnenb unb

nebenfädjlid). Dag 2ifjt ba, wo erSuerm wahren ober

ftmulirten muftfalifd)en ©creiffen ju na^e ju treten

febeint, mit »ollem 33etoujjtfein beS gebornen unb unt«

öerfetl gebilbeten 3Wup!erS, aber autb, beS tief benfenben

unb infpirirten $oeten unmittelbarer Intuition banbett,

erhellt aus ben obigen Snbeutungen »on felbft.

(gortfuuiig folgt.)

TJom OdicöerrOcin.

(j$ottfe(ung.)

S3on auswärtigen ßünfllern b,Brten wir ben längfi

rüb,mlid)ft befannten ^ianiften $rn. aller. Dreifdjocf.

92ur mit ber S33ab,l feiner Vorträge bat er un« gerabe

nid)t febr erfreut; er fpielte üJcenbelSfob,n'S © mollSon«
cert unb SBeber'S Soncertftüd in g moll, beibeS feb.r gute

SSefannte, welche uns feb.r b,äuftg mit ib,rem 33efud)e be*

ebrt b,aben unb beg^alb auf un« feinen ungewöhnlichen

(Sinbrucf me^r b«»orjubringen »ermod)ten. 9catürlid)

maebten biefelben in ber bßd)ft briQanten unb grajiöfen

3luSfüb,rung burd) $rn. i>reifd)oif and; auf un« einen

angenehmen Sinbrucf, allein fie gewährten un« feinen

erb,ebenben ffunftgenu§.

3n ber fünften Sammermuftffoir6e würbe un« aufjer

bem Irio Dp. 97 »on Seetb,ooen ein Quintett für ©treid)

*

tnftrumente »on @b. tjrancf geboten. SBenn wir jufam*

menfaffen , wa« in ber eben »erfloffenen ©atfon »on in

Söln lebenben Somponiften aufgeführt Worten ift, fo er«

giebt ftd) eine beträdjtlidje ©umme SD?uftf, bie in ben

2Kauern biefer ©tabt ba« Seben erblicft t)at. On ben

wenigen Soncerten gab e« : ein Oratorium unb ein flei»

nereS ©efangwerf »on $ider , eine ©^mpb,onie unb ein

©treid)quiutett »on 6b. granrf, ein ©treiebquartett »on

Sranj iterefum, einige SBerfe oon ÜRar Srucb,; unge«

rechnet ba« 3'ftconcert ju @bren be« neu»ermäb,lten preufj.

$rinjenpaare« , weld)eS Spider unb $ranj SBeber adein

mit ibren Sunftfdjöpfungen auSfüdten. SBenn man fonft

behaupten tonnte, bafj bie ©egenwart »iefer bid)terifd)er

©eifter einer ©tabt nur jum 9iubme unb jum größeren

©lud gereichen müßte, fo bepnben wir uns in ber ?age,

biefe Folgerung in Sejug auf fföln nid)t anerfennen ju

fßnnen, unb ftnb »ielmet)r ber Ueberjeugung, baß eS »iel

beffer b^ier um bie ffunft fielen würbe, wenn wir nur ein

tüd)ttgeS ftäbtifdjeSOrdjefter, einen tüdjtigen ^Dirigenten,
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aber leine Somponiften feefaßen. Statt obiger SBerfe

tonnten bann bie ßoncerte mit weit befferen aufgefüllt

»Derben. Ratten bie Ferren in Äöln ntd>t eine ungemef=

fene (Sitelfeit in Sejug auf tyre eignen SBerfe (ma« wir

aber nad> ben »orliegenben Erfahrungen unb SSeweifen

annehmen muffen), fo würbe e« audjbefferftefjen. ÜWöd)«

ten fie bod) enblid) einmal auf ir/ren Qtomponiftenlorbeern

auöruljen unb fidj bafür lieber ber Sluöfübrung anerfann«

ter ÜReißerwerte wibmen, toir würben e« ibnen feljr Danf
wiffen. ftönnte §t. fjrancf nidjt fein ©treicfyquintett

unb anbere SBerfe cor einem eingetabenen publicum auf-

führen taffen?

On ben Äammermufitfoireen baben wir fonft nodj

Siele« »ermißt, ma« biefelben böd>fi anjieljenb b,ätte

madjen tonnen. S3eetljo»en's£)p.97mirb fo oft gemacht,

als wenn fein anbere« 333er! »on iljm eriftirte; ba« Ißu»

blicum muß natürlich eine feb,r einfeitige Weinung »on

bem SWeifier befommen, ba eS nidjt mit feinen unenblid)

»erfdjiebenen ©tölarten befannt gemacht wirb. Stir

näcbjte« 3ab,r möd)ten wir bie Ferren ßoncertiften im

£ötel Difd) u. a. auf bie ©onaten Dp. 101, 106, 111,

bie Duo« £>p. 102, bie Ouutuor« Dp. 127 bie 135, bie

Ürio« unb Quartetten oon Schumann aufmertfam ma«
eben. 3Bir f/aben notfy bie ßoncerte be« rüljmlidjft be»

faunten&ölnerüJcännergefangoerein« juerwafmen,

meldje jtd> großer £beilnab,me erfreuen. Der große 9?uf

be« Vereine« grünbete fi$ befanntlid? früher auf ba«

beutfdje Sieb , ba« mit »ieler Siebe eultieirt würbe. 3n
eigentlid) mufifalifebeu greifen jebod) tonnte ba«felbe

feine Anregung jur bewunbernben Slnertennung ber S?ci=

ftungen be« Vereine« bieten unb betjb)alb tonnten wir

benfelben audj früher beim beften SBiden eine große

mufifalifdje SBebeutung nic^t beilegen, ©eit bem

ßorigen 3abje inbeß b,at ber herein feine fünftlerifa)e

Aufgabe begriffen unb fte in mehreren ßoncerten fdjon

trefflieb, gelöft. Da« Sieb tritt jefet in ben $intergrunb,

bagegen tjören wir mefyr größere 2Berfe mit Drdjefter,

con benen wir nur anführen: 2Jcenbel«fol)n'e„Debipu«",

:Wad}u«d)or au« „Antigene", geftgefang au bie ftünftler.

Ü)iögeicrccreb,r(icbe herein bei tiefer Siidjtung beharren.

|

3n D ü f f
e Ib o r

f ift mau auf bem SBege, ben wir in

I

unferem »origen 93erid>te bejeidjneten , fielen geblieben;

;
oon fei)r intereffanten SBerten würbe bie %iüfyling«pl)an«

tafie oon ©abe unb „Drptyeu«" »on ©lud aufgeführt,

beibe« 2Berfe, bie man nid)t alle Sage bort unb babet

»on großer ©djönbeit. ©in Düffelborfer ©eridjterftatter

in ber 9cieberrb^eimfcben SJhiftfjeitung wirb nidjt mübe,

alljäljrlicb, eine große Seremiabe über bie legten »ier bi«

fünf 3abre ju »eröffentlicben; er geljt jebeämal bi« »or
©djumann jurücf, um ben „SJerfaD" ber SDiuftfäuftänbe

burd) benfelben ju erörtern, unb wäljrenb er in früheren

Sauren £rn. laufdj auf Soften ©d>umann'« empor«

jufdjrauben »erfudjte, Ijat er fta) jefct mit feinem ganjen

(Eifer unb (Seifer auf jaufd) geworfen; er madjt bem«

felben jum Vorwurf, baß bie Seiftungen be« @b>r« unb
Drd)efier« fdjlecbt feien, baß bie SÖtitwirfenben ade«

Eifer« unb jeber Siebe jur ©acbe ermangelten. Derfelbe

labet würbe früher »on jenem £errn über ©djumann
au«gefprod)en. Offenbar ift feine ©djilberung ber Düf*
felborfer .ßuftänbe weit übertrieben, ber $err ®erid)ter»

fiatter fdjeint un« ju ben ®ott fei Danf wenigen tfriti»

fern ju gehören, bie unter aßen Umftänben tabeln, benen

gerabe ba« 33efte niemal« genügt, wogegen fte oft mit

ganj mittelmäßigen fiunftgenüffen feljr jufrieben finb;

fie baben nidit einmal bie nötige 3(d)tung »or bem ®enie,

fonbern freuen fid? nidjt, ba«felbe in ber ^ßerfon feiner

£rager ju befd^impfen. Dießoncerte in Düffelborf unter

©djumann'« Seitung waren unftreitig bie beften am
ganjen 9tyein; eine bi« in« Detail hinein er acte Seiftung

ift nod) nidjt immer bie befte, wogegen eine fd)WungcoDe,

|
oon bem tiefen 33erftanDniß eine« @eniefl infpirirte Su«»
füb^rung immer einen größeren, etb^ebenberen ßinbruef

• madjt, felbft wenn beim ooüen 93ed)er ber fflegeifterung

i juweilen ein Kröpfen überfdjäumen fodte. Un« bleiben

bie Sluffübrungen ber Sroica , ber 50 bur unb @8 bur

©ömpb^onie oon ©djumann, fowie einiger feiner ©e«
i fang«werfe in Düffelborf unter feiner Seitung ewig un=

! »ergeßiicb! hieran wirb fid) Jpr. laufd) ein gute« Sei»

|

fpiel genommen baben, wenigften« lag e« ibm fer;r nab,e.

I (SUjIufi folst.J

kleine 3ettung.
Correfponbeii3.

Z^om. 35ie mcralif^e Verpflichtung, »tiefet gewiffermagen

auf aütn mufttalifä)fn Snftituten unb Vereinen rufet , ba« 3ferige

taju fcei;utrogen, um bit iRamen unb ba« Snbenfen unfeter großen

Sonmtifler ju eferen unb lefetnbig ju trfealten, featte auefe ben feit»

ftgen ©ingbertin »«anlaßt, $5nbel'8 »3uba« SKaccabäu«", fee>

feuf« einer öffentlicben auffilferung bitft« Oratorium«, einguflubi«

reu. Dieje fanb am 21. Slprtl in berSUila be« ©bmnafium« unter

Seitung be« ttefenifeben Sirigtnten be« Verein«, ^rn.Dr.^irfcfe,

flatt, unb bilbete in ber ®tfcfeicfett btr mufttalifefetn Sultur unferer

@tabt infofern ein btfonbtr« roicfetige« äHomtnt, al« e« bie erße

öffentliche Suffüferung mar, toelcfee bem Oratorium feierort« )utfeeil

Warb, roie benn überfeaupt^HnbcrfcfeeSompofitiontn bei un« feiten

öffentlich Borgetragen ftnb. SBir erinnern un« nur be« 100.$falm<

unb be« ^aUeluja au« bem »SKtffta«", bie »or niedreren Saferen
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bier gehört rourben. Sie ausfübrung beS großen lomoerfeS, bei

roelcfcet bie 3nftiumentalbegleitung burd) bie (Japelle beS 21. 3n«

font..»gm. febr tüchtig erecutirt »urbe, war, wenngleich ftcb auch

Bei ihr bie in Heineren unb 9HitttIfläbttn faß unbermeiblidben

SMSngel unb Süden in benÄräften faum beibetten liegen, im®an*

jen burdjauS gelungen. ftamentlid) gingen bie Chöre alle febr gut,

)iun £bei( mirllid) ausgejeidjnet. Unter ben Soli berbienten ben

Sani bei 3ubörer befonberS bie Samen, au« welchen wir jebod)

bie©attinbe«@taat«anioaU«Dr.aReBet namentlich berborbeben

muffen, weldbe burd) ihren lunfi»unb feelenbotten SSortrag berauf»

fübrung einen hoben SReij »erlieb ; bie Begleitung ber SRecitatibt

batte ©r. Dr. «Weber übernommen unb erwarb fieb burd) fein ge«

ftbmadboUeS Spie! unb burd) bie biscrete ®efd)idtid)feit feines

aecompagnements ebenfo große *3erbienfle um bie ausfübrung

be« Oratoriums unb um beffeu Erfolg im publicum, a!« feint

©attin. — SBie febr wünfdjenSwertb übrigens eine neue boflftän«

bige unb (ritifehe ausgäbe ber $änbelfeben Eompofitionen ift, bot

fid) aud) bier bei ber Einübung beS Oratoriums berauSgefteDt,

melebe oft burd) afcmeicbungen unb Süden , nicht bloS in ben Or«

d)efierftimmen, fonbem aud) in ber $artitur unb ben QlabierauS«

lügen ^bon Clafing unb Jpettroig) erfttwert unb berjogert würbe.

Sie $änbel'@efeUf(baft in ©alle mürbe fitb baber gewiß ben Sani

aller greunbe ber ©änberfeben 2Rufe erwerben unb fieb ein bauern«

beS Serbieuft, fotool um bie auerlennung beS großen SJceiflerS in

feinem beutfeben Saterlanbe, welches ihn nod) lange nicht nad)©e«

bübr ju toiirbigen berflebt, als and) um eine allgemeinere Serbrei«

tung feiner unterblieben £onfd)öpfungen erwerben, wenn fie bie

oerbeißene ©efammtauSgabe feiner Seife reibt balb in angriff

nähmt. Dr. Brobm.

Weimar. 34 habe in meinet Eorrefponbenj in 9er. 19

»Hamlet« als jwölfte fomp&onif4e Sicbtung genannt. 2if }t bat

fie im Entwurf »ollenbet. Släcfcft biefem SBert befebäftigt ibn jefet

bie Sompofttion einer IS antäte aus bem Seben ber heiligen Eli«

fabetb, tooju OttoiRoquette einen febr gelungenen Sert gebid)«

tet bat. Sie febon mehrmals aufgeführte Eantate für äJiännetcbor

»an bie Künfiler" bat 2if jt ueuerbingS einer Ueberarbeitung, re«

fpectibe Erweiterung unterworfen, ©ie wirb in biefen Sagen bei

Äübn in SBeimar erjebeinen; bie frühere facfimilirte Partitur war

nicht in ben SDtufitalienbanbel getommen. an biefen Sünftlercbor

J4ließt fi(b ein»Äünftlet.geftjug"für großes Orcbefter, ben 2if}t

erft bor Iutjem componirt hat. Siocb mehrere Heine 3nfitumental«

roerte finb in neuerer 3eit bou ihm boüenbet toorben, nämlich bie

Partituren jum : „©oetbe«2Rarfcb" unb „$ulbigung8marfcb", fo«

wie jutn „gejl.Sorfpiel" , bie fämmtlicb bei ben ©eptemberfefien

jur auffübrung (amen, unb im ClabierauSjug (bei ©ebubertb, Sott

u. ©od unb $aUbergei) bereits erfchienen. Eiu roeitereS lünfrle«

rifrheS Ergebniß ber ©eptemberfefle, baS »SBeimarifcbe SoltSlieb"

bon 2if jt, ifi gleiibjeitig in bier ausgaben (für SNänneroSor mit

Ord)efier, für eine ©ingftimme mit ^ianojortt, unb in ^ianojorte«

iranSfcribtioneu für jmei unb bier $änbe) bei Sühn in SSeimar

erfdjienen. auch ber ^obenjottern'SWarfcb »Som gels jnm2)ieet"

fei bier ermähnt, ber, bon 2if}t für baS SJJieprecbt'fdie SWilitär«

orojefter cemvenirt, bis je^t nur in Berlin jur auffübrung (am,

ba eine Serbffentliibung burifi ben Srud noo) nicht fiattfanb. —

Safe 2if}t auch einbrittes filabierconcert (lobtentanj, $hantafie

für $ianoforte unb Orcbefter) fertig liegen bat, febeint nodj toenig

belannt ju fein, obgleich baS Soncert fdjon im tbematifeben Äata«

log feiner Serie berjei(bnet ftebt. Oeffentlid) gefbielt rourbe baS«

felbe noch ntebt. n.

|)eft. ®egen ben ©tblufj ber Soncertfaifon (am $iatti unb

erwedte lebhaftes 3ntereffe. grl. 9tof a ®ud, bie bierjebniäbrige

Softer nnfereS allgemein geehrten ^rofefforS amConferbatorium,

lief; fi<6 ebenfalls als Sirtuofm auf bem Sioloncett böten, ihre

2eifiungen fanben bor einem febr jablreicben aubitorium großen

Beifall, ©ie fpielte eine $bantafie bon grambomme, Offenbacb'S

,.5Deufette" , ©djubert'S „Sitanei" unb »Souvenir d'Ems" bon

$iatti mit einer für ibr alter unb ihre $erf3n(icbieit überrafeben«

ben traft unb $räcifion. 3n bemfelben ffoncert fpracb Stfjt'S

»OrbheuS" im artangement fürSicline, SiolonceQ, $arfe, $bps«

barmonita unb $ianoforte bon 2. 3ettner gleichfalls febr an, beß«

gleichen bie abroeebfetnben ©efangsboriräge ber Samen $o!ldfu

unb (Sllinger unb beS ©rn. 3elelfalufb. 3n einer Kammer«

muftrfoirfe ber $$. $uber, ©djlechta unb Pfeiffer erregte

borjüglicb baS große 8 mott £rio unfereS genialen Sollmann
einen ©türm bon Beifall. <EabeH«äR. granj Soppler gab bor

feinem abgang an ba« JSiener ^ofoberntbeater ein abfebiebscon«

cert im Jcationaltbeater. Ser burch feine fünf ungarifchen Obern

als ©cböbfer ber Jlationalopet reiebberbientt fiombonift erhielt

bei bem barauf folgenben abfo^iebsbanquet bon feinen bieten

greunben einen roerthboOen $ocaI jum 8nben(en. Ueber bie an«

»efenbeit bon 2if)t unb Roger unb bie (Sreigniffe biefer geft«

tage haben b. ©1. bereits ausführliche iRachricht gegeben.

(Cdgescjefdjidjte.

Stiftn, Conctrte, Cngagement». Ser burch feine @e«

fangSfchule beiannte ©efangslebrer gritbrieb @d)mitt, ber

bisher in SKünchen bermeilte, bat fitb feit einiger 3«t in Seipjtg

niebergelaffen unb am 3f<bbd)erfd)en SDSufitinfiitut beteiligt

3n biefen Sagen eröffnet Sohanna SBagner eintn fflafi«

roüencblluS am 2eib*iger Sbeater. ©ie roirb in „Sucrejia", »$ro«

bbet", »Sfomeo unb 3ulit" unb , SannhSufer" auftrtttn.

iBttftkftfte, Aufführungen. SaSbitSjfibrigtgroßtSonctrt

imSom juSKerfeburg unter 2eitung be< aJeupt-Sir. ßngel

ftnbet am brüten $fingftfetertag flatt. Sine auffübrung bes Ora«

toriumS »SPinfrieb" bon Engel ifi in 2eib)ig in Vorbereitung unb

roirb in ungefähr 4 Soeben ftattfinben.

Ser Berliner Bacb'Serein, unter Seitung be« SJlufil«

Sir. Cittling, führte Badj'S a bur «Weffe unb »acis unb ©a«

latta" eon$Snbe( inCtrbinbung mit ber 2itbig'fchen Eabtue

recht gelungen auf.

Ser Sirector unb Äegiffenr bes ©ofoperntbeater« ju SBitn

fmb naifi «Sarisruhe jur auffübrung beS „Sobengrin" gereift, ber

betanntlid) im $erbft in SBien jur Sarftedung gelangen »irb.

Htnt unb ntntinftnbirte Opern. 3n Brtmtn tarn bie

jmeiactige Opet »Set Seferteur" bes bortigen Soncert«3R. öu«
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(lob $Srtel, einte @4>filei« be« Seidig« Sonferbaterium«,

mebrttemal mit »Beifall jut SluPbtung.

SBeifll'« »©cbiseijerfamilie« tarn in Seiojia, neueinflubirt

jum SSeften be« Orcbefler.q$enfion«foBb« jur Suiffübrung. grl.

Jtrall unb $r. 3Mitter»urjer au« ©reeben unb 4)r. ffiebliug

waren al« öäfle betbeiligt unb bei (Erfolg ein überaus güufliger.

grL Ar all namentlich, bie al« Sonctrtffingerin bei einem eirnna-

ligen auftreten im fflewanbbaufe Won im borigen Sinter adge«

meine ©enfation erregt batte, mat 8ani »orjüglicb. 2>ie Srifhin-

gen SKittermurjtr'« ftnbaügemeinanertanntunb^r.Äebltng

beftfittgte abermal« bie Hoffnungen, bie auf it>n für bie3ufunft }u

fegen fmb.

JKufHwlifdje Bonitäten. 2>a« Oratorium »ffiftber- bon

$änbe( ifi in beutfcber Ueberfeftung unb im <Slabierau«iuge nacb

ber Originalpartitur, nebfl einem Snbang bon 3u(. 3»f. SRaier

}um erfienmal berautgegeben voorben.

Detmil'djlek

Äieter<8iebermannin SBintertbur bat bor einiger 3<it

ein $erlag«ber)eid)nif} berau«gegeben , ba« nicbt nur mebrere be«

beutenbe SBerfe unb ftamen enthält, fonbern aucb fieb flberbaubt

baburcb au«}ei$net, ba§ ber Verlag nur allein SBürbige« bie»

tet. Sine©e(tenbeit in unferer Beit. (Benannte ebrenn>ertbe§anb«

lung bringt nä$ften« wieber einige 'JJeuigteiten, u. a. SR. ©dju»

mann'« binterlaffene« 8tequiem, ein $eftjDob»eIbaffag,en«(Sruben

bon 2. Söb ler. ©am tflrjlicb berliefj bie treffe u. a. ein fd)5ner

Xrauermarfcb bon ijeudjemerfür Slabier bierbänbig; ba« lefye

©cbumann'f(be üeberbeft; brei SRonbtnot für Slabierunterricyt

bon Äöb. Ier; (Jlabierftttde für bie 3ugenb bon $eucbenter.

9Kan beacbte ben Sertag fo lünftlerifd) gefinnter Cerleger, ht beren

$Snben jum £beil mit ba« 33Bcb.l unb SBebe ber mufitalifcven3u>

ftänbc liegt

Intelligenz -Blatt.

im Verlage Ton

Friedrich Kistner in Leipzig-
Bache, F. Edw., Op. 19. Souvenirs d'Italie. 8 Mor-

ceaux pour Piano. Nr. 1. Toujours gai. Marche
gracieuse. 15 Ngr. Nr. 2. Madelaine. Romance.
lONgr. Nr. 3. BonMatin. Bluette. 778 Ngr. Nr. 4.

Sur les Langune8. Barcarole-Etude. 12 1
/] Ngr.

Nr. 5. L'Allegresse. Presto capriccioso. 10 Ngr.

Nr. 6- Reve d'une Villageoise. Chant pastorale.

12 ,
/j Ngr. Nr. 7. Dors, mon Enfant. Berceuse.

5 Ngr. Nr. 8. FeteNapolitaine. Morceau de Fan -

taisie. 20 Ngr.

, Op. 20. Les Clochettes du Tratneau.

Morceau brillant pour Pianoforte. 20 Ngr.
, Op. 21. Romance p. Violoncelle ou Vio-

lon et Pianoforte. 15 Ngr.

Mayer, (Jh., Op. 230. L'Amour qui s'envole. Valse-

Etude melodique qour Pianoforte. 15 Ngr.
, Op. 235. L'Amour qui revient. Grande

Valse brillante p. Piano h. quatre mains. 20 Ngr.
, Op. 236. Souvenir des Alpes. Tirolienne

vari^e pour Piano ä quatre mains. 17 1
/] Ngr.

Op. 239. Keine Rosen ohne Dornen.

Impromptu für Pianoforte. 15 Ngr.

Im Verlage des Unterzeichneten ist soeben erschienen und
durch jede Buch- oder Musikhandlung zu beziehen

:

©rahmig, ÜBtntij., Sieberflraufj. auswarf betteret unb

ernfter ©efänge f.
£5cbterfd)ulen. 2.#eft. 4Vs©gr.

Brauer, Fr., DerPianoforte-Schüler. Eine neue Ele-

mentarschule fOr den Unterricht im Ciavierspiel.

Erstes Heft. Zweite Auflage. 1 Thlr.

graut, <ßanl, 2afcbenbücbteiube«$WufiferS. ®ntb>ttenb

eine ooüftänbige Grrflärung ber in ber lonfunft ge*

Bräucblidjen grembreörter 2c. 4 1
/a ©gr.

©djul), g. 9L, Steine $armcnielebre. Sin $>anbbüd)«

lein für angebenbe ÜWufiFer , rote auch übcrbaubt für

oOe greunbe ber ÜRufif ic. 4 1
/« ©gr.

SBibmaitn, Sen., Seben«frü]jltng. Ougenblieber »ort

fforl <5n3lin. ÜWit ein«, jroeU unb breifttmmigen Ori»

ginalcomooftttonen u. Coliöroeifen. 2.$tft. I7s©gt.
, ©ammlung boIb»b,oner jh>ei« unb breiftim-

mtger Uebungen unt©efänge für f;Bbfre3"Bcbtcr' unb

9?ealfd)ulen, ©ömnaften unb 'ißrä&aranbenanftalten.

3. unb 4. #eft. ä 6 ©gr.

C. Merseburger in Leipzig.

Bei GUStaV Schtthr in Pritzwal* üt erschienen:

C. Xnntse, Op. 27. Drei Lieder f. 4stimm. Manner-
chor (Rheinlied von Sternau. Heimwärts u. Rei-
terlied von Cedernstolpe. Part. u. St. 27 1

/» Sgr.

lUe hier ketprtckeici n4 ugeMiftei lasikiliei ud Bichtr iii< ii Ut luikilitskuiliif <• C V. Kahnt is Leipzig n kaiti.

Vrwt m Ccr^va 6d>n«iil In erttiifl.

©ierju eine Seilage bon 35. Sdjott's SöQnen in STIaiti^.
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Sbtfnattat' uvb nrafUtmittaitta an.

Eeitedjrtft fit* Itlusüi,
ftuij StenbeC, SJerantWortlitfcer SRebatteirr, — Verleger: C, /. Kafrnt tn Cttpjig.

tmwctR'fAc Si4' ft Stifilf. (R. sVtH) in Snün.
]. üf*ö in »«(.
Miitai 4H in Sftri*.

btlu IUoMm, UmImI Eubuft in Saft«.

>. Vdanuun • Inf in Rrk-perf.

t »*wa™*i* in SHnu
lat. Mihüii in ffl«r|tt*n.

C MIß« » Anrtl in Wtatcls^a.

5djtnno»»r$i(jftfr Baal. *. 22. Dtt 28. Qliti 1858.

3ni*tt : Rftnfbncn : 8. «heHn, C». s« ; 0, $eff«ff, « Sieb« ; «. SEH-

gel, DJ. W.— (iftt nsb bie ttwclgt Gatfm brt Conftnalariitw* fn

9c «g ffiMtfrtang),—*«* 9mgtf«tt a.«.(S*>(»|).— »emWitb««
tfctn (6#tng). — Inl WUgbrtBT*. — Meine jtUan«; «ornftei*
btnj; ZaacfgeWWc. — 3BttIUjtB)H*tt.

Kammer- unö ßausmuflft.

Sitte nnb Qcf&iar,

C Streben, (Dp. 26. SfBntn fflr jung» Sangmnnn.

24 Sieber ffit eine ©ingfliaimc mit $iam>fotte. Sei£-

)ig, SRerfebnrger. $eft 1 unb 2. $r. i 20 @gr.

2Bir begegnen hierin einet (Sammlung furger unb

(eistet ©(fangt, fttt Bnfanger beftttmnf, bie burdj Kn«

fpra^alsfigTeit , mit einem ttnfjaucb, Mit <Emtjfinbnng in

ftnbltdj naioet Su«bru(f«weife, intift angenehm Hingen,

unb ba fie nickte $5btre« pratentiren, ibrem »Juetfe ttot

entfpredpenb erfahrnen bßrfen. 3)ie Iaubert'fä)en Rtn-

beriieber motten jebcci, als bebtutenbere Vorgänger bie*

frt @enrc« i&ten $la^ behaupten. Sie 3J?etobien finb

gut gcfangniäfjig gefötiebeu , bic (Sfoeierbegteitang mit

fetbftänbtgem djarafterifHfdjtn 9n«btu<fe bei £iä)tung

entfpredjenb, bequem fflt bie jatttn £>änbe bei jungen

Sängerinnen. 8(«weiten märe ber ©ingfiitnme ein fri*

fd)erer 9tyut$mu« gu wflnföen; burib, ben gortgang von

gleiten Xon(ängen entfielt immer eine gewtffe 2Rattig<

fett unb SRonotonie, unb nament(id) wenn bie £)id)tung

eine anbete Sectamatton verfangt, liefet Vorwurf trifft

j. ö, im etflen $eft ba« britteSicb, im gtvciten$eft ba?

erfie am©^tu§ bet etflen ©tropfe, ©. 6 „®ute 9I«d)t",

bo bie gange ÜOTefobie, mit wenig HuSnab^meOj in egalen

Vierteln fortfdjirittt. (Sä Betten auf biefe Seife bie

fd)toeren ©ijlben oft au«btui!8Ii)8 nnb Ieid)t mibernatflr«

Ita) f4»er betont, 3m erflen ^efte, ©. 15 falten jitra

©dftug ^in bie letzten ©ijlttn in fo langet 2>autr un-

angenehm auf; im jtteitts ^eft, @. 9 toitb accentuttt:

„3fl leine flnoSpe blieben unb fein »ertoanbteS $erj",

nnb nadj [Dgifd^(t9tot^n>enbigIeitbetjCtcb,tung muß man
bo^ betlamiten: „3(1 leitie StvoSpt Blieben nnb fein

oenoanbte« Oerj". ©o i|) aua) bet rtj^t^ttiif^e Äu«<
btutf brt Siebe« „®ie Stutne", ©'ft 2, ©. 10, fälep-

penb unb matt wegen untia)tiget Uccentuation. SBoju

ferner ©.12 „gtfdjeilieb" bie g(eid) lange XuSbef^nung

ber ©t^lben „bie ©ee ijl fromm", nnb toaium jnm
Äuftact bei ber ©t;16e „bie" mäft ein Ätbtel flatt be«

punetttteu öiertel»? Unb ©. 13: „Unb ^erfiber nirft

ber ©tem"? Die« nur einige Snbeutungen, wie man
nidjt genau genug bei bet t$tit§mifa)en Hnlagt einet ju

fiugenben KRclobie gu betfab,tcn nStfjig bot. Stet wie

ba« b.eutgutage oft gu gegeben bftegt, man verfertigt

ba« ®ebäube eine« ttebe« ju abfolat, metft na^ Äfirf-

fixten btofet ftlangwirliing, nnb &ängt fa)lieg(id) bem
melobifd)en gaben ba« bia)tetifd>c ©ewaub über, auftatt

bag jubor ba«3ßeteotbe«©d)affen«, ber poetifä^e Stoff,

benfenb, fpted)enb nnb bec(antatorif$ buta)btungenwitb,

fct« bie Jttaft ber Srfinbung reif gewotben, bie SBotte

bet S)ia)tung gur jnttobifdjm unb muflfafifd) betetätigten

Sn«fpraä>e gu ergeben. iDie Compofition eine« Siebe«

b,at weit mebt SIGtfpdfttn gu beobaa)ten , at« ein btofe«

Önfbrumetitalflild. Jtnger ben Sitforbernngen be« rnufi*

fatifd)en @abe« nad) formeller $inft<$t, na<b melobtfcfjei

unb batmonifd>et Stfinbung, nad) tbötb
r
mifcb.et Bele*

bung nnb molioifä^en Kombinationen, mufj fieft beim Siebe

»oQflänbige Uebereinftimmttng f Serftanbnifj unb <Snt*

pfinbungbet^idfhtng au«fp realen, bie pottifd)cn ^ointen

unb ©ituationen rooüen in erbB^tem XnSbrud au« bem

mufifa[ifd)en Silbe auftauten unb d>atafterifirenb bit

©a)3pfung br« Icnftfer« befeelen, unb man mufj im
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©efange ber natürlidjen unc logifdj erforberlidjen De«
clamation ber «Sprache nic^t nur im jtetalauSbrud, fon*

bern bis jum ©a&= , 2Bort« unb ©tylbenaccent möglidjfl

getreu bleiben; benn ein Sieb ift ja nur bie mufifalifdje

SluSföradje einer Dichtung , alfo eine ©Bradje , unb bie

barf nidjt fpradjwibrig gestaltet werben. ÜHan fe^e ftdfy

in biefer .§infidjt bie uncergleidjlidjen SRufter ton 9i ob.

IJranj genau an, worin jeher 3U8/ j'^er ©tria) unb

Sßunct mit weifer, faft mattyematifdjer Beredinung ge=

tljan, ber mufifalifdje (Erguß auf baS wärmfte ber Did>«

tung entfproffen, unb beßfyalb ©bradje unb 3Jitufif in

größter (Sintradjt jur öoetifdjen 2Baf>rljeit oerfdjmotjen

jur ooüenbeten SBirfung gelangen.

Sei oorliegenbeu Siebern müßten wir an fleinen

(Erörterungen nod) erwäbnen, ba§ im erfien $eft, 9?r. 2,

Üact 1 baS gis in ber Begleitung füfyn unb frifd) er*

fdjeinen muß, aber bodj ber einfachen Haltung beS ©an«
jen gemäß juwiber unb bem ftd>eren gehalten beS fis

in ber SDtelobie etwa« ftßrenb ift. (Efcenfo befrembet im

barauf folgenben Stacte baS eis; ©. 10 »or ben jwet

©djtußtacten ift jebeSmat ber Biolinfdjlüffel oergeffen.

3m jweiten $eft , ©. 7 bei ben SBorten „ofme ©ang",
Hingen bie Quinten nidjt übel. ©. 9 im 6. Stact mödjte

bie faüenbe ©ebtime ben angeljenben ©ängerinnen bodj

etwas ju fern liegen, unb bie ©ebtime ©. 11 jum©d}tuß
Fommt uns 3U ttyeatralifd) cor. Unb warum ift ©. 12

jum feebften Sldjtel beS erfien SacteS in ber Dberftimme

ber Begleitung nidjt fis, a genommen, ba einmal bie

ÜWelobie mitgefsielt wirb?

©0 »iel über bie (Srjeugniffe beS $rn. ©treten;
möge fein ©treben fidj aber nod) bjtyer richten unb bie

©benben für junge ©angerinnen abgefd)(offen feinlaffen.

©. JDeffoff, 6 £iibtt für eine ©ingftimme mit Seglet«

tung beS <ßianoforte. Düffelborf , SBity. Sal)r$offer.

$r. 22 Vi 9cgr.

33?tr Tonnen biefeö Siebertyeft wol als ein OpuS 1

begrüßen, ba feine weitere Sejeidjnung beigegeben unb

aud) ber Berfaffer biSber unbefannt war; unb in ber

Ifyat, wir tonnen biefe (SrftlingSgabe b.erjlid) willfommen

Reißen. Begegnet man bjerin aud) bisweilen Slnlefynun*

gen an ben ©efdjmacf ÜJlenbelSfobji'S, fo bocumentirt

beffenungeadjtet ber Serf. boeb, genüglidje ©elbftänbig«

feit, griffe unb <5in»finbung. Die Did)tungen oon Se*

nau, $eine, Steintet, Daljn unb ©eibel fmb richtig er«

faßt unb ju munteren mufifa(ifd)en Silbern umgeboren.

SBir finben mand) feinen melobifdpen 3U8 uno efeenfo

gute unb füb,ne b,armonifd)eS3Jenbungen; bie rfytjtljmifdje

Declamation (fließt fid) m3gtid)ft an bie 9catur ber

©pradje an, unb bie (Elaoterbegleitung, wenn aud) bis»

weilen nod) ju soll unb bominirenb, giebt in prafticabler,

wirtfamer Bemäntlung beS OnftrumenteS ber gut fang*

baren 9J?elobie einen erb^ebenben ftuSbrucf.

3n bem „grüfylingegebränge" , 9er. 1 , womit ber

(Eombonift ben grüljling feines ©djaffenS beginnt, brängt

eS feine (Smopnbung ju buftigen, lebenSoollen Blühen, unb
biefe erhält in ber ©djlußfteigerung auf bie SBorte „Ijeim«

lid) unb felig ir)r Bilbniß trage" einen erwfinfdjten $10*

tyepunct, baß bie ©eligteit beS ©IfideS, bie tyeimtid) im
$erjen lebt unb wädjft, gleidjfam ib,re ©djranten brid)t

unb in einem d)ara!teriftifd)en SreScenbo ju einem (Er*

guffe auSftröntt. Sit bem jweiten Siebe ifi biet fjluß unb
gute 3<i4nun9 »' D« Bewegung beS vom „grü^lingö*

brangen" ergriffenen jungen STonbilbnerS; leiber wirft

babei eine ©teile burd) ben gteitbmäßigen gortfdjritt ber

2Mobie in Bierteltönen etwas fdjleppenb, unb »erlebt

bie 1)eclamation. 9?r. 3 ift b.armonifa) äußerft gewanbt
unb felbft als große gärten erfdjeinenbe freie BorauG«

nahmen unb unvorbereitete Borb,alte Wirten fdjon unb

djarafteriftifd). Die rljtjtljmifdje Bewegung mödjte jebod)

auch, in biefem Siebe genauer geführt fein, woburd) bie

©vraa)e beS ©efangeS nod; um BebeutenbeS erljoljt

worben wäre. 3n 3er. 4, ber »oetifdjen (Smbfinbung

nadj ein einfadjeS, rub^igeS Siebdjen, läßt fidj im britten

Stacte ben Oberen bie Ouintenb^ärte nidjt wegläugnen,

fudjt aud) bie Begleitung bem Borwurfe ju entgegen.

SBünfdjenSWertb^ wäre audj, baß nadj ben vier erfien

SEacten lein fo mertlidjer äbfd)Iuß gemacht fei, ba im
Sterte bodj nod) fein ©ebanfe enbigt. Bon bem fünften

Siebe m6d)te bie Begleitung nidjt redjt jufagen. 9er. 6,

„Übfdjieb", gefällt bagegen wieber red)t fd)ön unb giebt

bem Sieberfreife einen guten ©d)luß. — 3um ©cb,l«6

unferer Beurteilung tonnen wir bem Somtoniften nod}*

malS bie befie 3ufriebenb.eit auSf»recb,en; er unb feine

Sieber werben gute Satyn finben.

©. Jliigrl, (Dp. 52. 8 geiftfidjf fieöer für eine ©ing*

ftimme mit Begleitung beS ^Bianoforte. Sadjen, (5.

ter 5Weer. $r. 20 ©gr.

S.'Jenn wir baS Urteil über gegenwärtiges 2BerI

furj jufammenfaffen , fo tonnen wir bemfelben nur baS

ungetr)eiltefte Sob fbenben. Die ©efänge finb religiBS

embfunben unb in würbigfter SBeife jur muftfalifdjen

DarfteDung erhoben. SlKe ©eilen ber Stnforberung finb

fo erfüllt , baß baS SDSert feinen SReifier loben muß unb

ben erfahrenen, »raftifdjen, gewanbten Berfaffer aufs

neue befunbet Da auf bem ©ebiete einftimmiger geifi*

lidjer Sieber nod) nid)t ju viel beS ©uten »orb^anten, fo

möge biefe fd)ä&enSwert$e ©ammlung um fo meb^r eine

erfreuliche ©abe benen fein, bie in bem einftimmigen

Siebe eine religi5S«mufttalifa)e (Erbauung ju finben wün«

fdjen.

9tub. Biole.
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Cifjt unft Öie fjeurtge Saifon. öes Gonferoa*

toriums in ]Jrag.

(Sortlttung.)

3u ben mannidjfadjen Serbäcbtigungen Sifjt'0,

be« aJhififer« , gelten aud) nocb, bte gar oft wieber^ol»

ten, nic^t feiten abenteuerlichen Schreibungen feiner

Directiondmetfe. ÜKan »ar batyer außerft gekannt Ijier,

iljn aud; al« Dirigenten nnb »er ädern al« Seiter ber

groben tennen ju Urnen. Unb weldje« SRefuItat! Die
(Energie bei ber erften , nur nocb, mit ber grammatifo)en

geftfefcung unb Au«feilung fidj befdjaftigenben Sßrobe,

öie Seb>menj, mit meiner ber 2Rcifier in ba« jufolge

ber ungewohnten Styötfymif unb wol aud) fehlerhafter

Auflageftimmen nidjt feiten einbredjenbe Sioncbao« fiia)t

unb Orbnung gu bringen ntdjt mfibe würbe , frappirten

Anfang«, aber ber äRufifer füllte gleid>, baß er eS fjier

mit einer be« ©cepter« am Dirigentenpulte ooOfommen
mädjtigen ißerfönlicbfeit ju tfyun $abt. ©ein SJactirftab

gleidjt niä)t bem ©toefe in ber $anb jener c^anbwerf««

mäßigen fogenannten (lapeDmeifter , bie nur mafd)inen-

mäßig ben $enbelfd)lag be« materiellen Stybt^mu« mar«
firen, fonbern ber SBünfdjelrutlje be« mädjtigen Rube-
rer«, ber bie innerften liefen ber tyr getyordjenben Jfünftler

anjuregen cerftebj. ün ber £&at mar e« ib.m gelungen,

fdjon bei ber jmeiten $robe bem Serftänbniffe ber 3n<
firumentaliften unmittelbar nat)ejutreten, biefe in feinen

engften Rapport ju gießen. Da ftd) nun jwifdjen ib,m,

feinem SBerfe unb beffen Interpreten, biefer geiftige 8iap»

port »oQfommcn ^erfieOte , fo mar am Sage ber Bffent«

lidjen Aufführung bie 9?ulje be« nur burdj fein geiftige«

Uebergewidjt ljerrfäjenben Dirigenten um fo wotyltt)uen»

ber unb natürlicher. 68 ift erfreulich bemerfen ju Ion«

nen, baß unfere 9JJufi!er fobalb unb innig auf bie 3n-
tentionen be« SKeifter« eingingen, ©ewig, unferen mu-
fifalifdjen ^uftänben gebricht e« nur an einer genialen,

lieben«rofirbig imponirenben $erfönlicb,feit, um balb wie*

ber ju jenem ©lanje ju gelangen, ber einft unfere $aupt=

ftabt als mufifalifdje« Smperium umfloß. Sine Onbioi«

bualität Wie S?if jt an ber ©pifee unfere«, gegenwärtig

gerabeju unter einem blöben Regime fyinfiecbenben Opern-
ordjefter«, müßte binnen furjer 3eit fo ju fagenSBunber

mirfen. Sine bollftänbige Seftätigung lieferte bie Auf»

füfjrung ber überfdjwierigen SBerfe nad) nur brei $ro-

ben, ton benen bie erfte nocb. baju al« eine Sorrecturprobe

bejeicb.net werben muß. 2Bar bie Aufführung aud) ni<r>t

bi« jur feinften SRuance, jur coDften ^ßräcifion gebieten,

fo fiel boct) feine aud? nur einigermaßen auffaDenbe ©t3»
rung vor , ja fie muß al« eine fünftlerifd) abgerunbete,

fdjwungeolle bejeicb.net »erben, unb betoie«, ma« mit

unferen firäften bewirft werben fBnnte, weun .

(S*Iu§ feist.)

aus /ran&furt a. 3U.

(64Iuf.)

<£rfte Abteilung. Die Ouvertüre, in ber mehrere

Str)emata »erarbeitet finb, bebarf wo! im ©aitenquartett

einer ftarfen Sefetjung, um jur regten ©eltung ju fem«

men. ©ie ift groß angelegt. Der irauercb,or, ber C^ior

„Saterlanb, b.errlid) ?anb!", ber «bfcb.ieb gritoiof«

oon dngeborg, finb wo! befonber« ^er»orjub,eben in

eigentb,ümlicb.er Haltung unb Durchführung, dngeborg'«

ftlage, eine ber anfprea>enbften Hummern, würbe fe^r

gut gefungen »on fjrl. Seit^. Sb.arafteriftifct) ift be-

fonber« bie Segleitung »on tiefen gißten unb Söffen am
©ebluffe: „Sin id) nun tobt , grüße mir gritb,iof , nicfyc

Wehren wirb er ben 3ä^ren". Der ©türm , ©cene mit

E^or, fdjeint großartig, eigentb,ümlicb, in ber Obee unb
treffenb gejeicb,net in ber Ausführung.

Zweite Abteilung. gritb;iof'«3lriofo: „Da« «Her»

erfte, wa« Sofe backte", jeigte eine gelungene Serbinbung
oon tebenbiger Declamation unb fangbarer SDcetobie.

$r. Saumann trug fie feb^r gut vor. Die nactifolgenbe

©cene mitEb^or imlempel: ,,ÜKitternacb.tefonn' auf ben

Sergen weilt", bi« ju ber bureb. ein Ouafi»9tecitati» be«

gangen ßb^or« unterbrochenen Doppelfuge: „Auf SRaud)

unb fleucb." unb bem glud) über gritljiof erfeb^eint wirf-

fam, in freier Steigerung »orwärt« fajreitenb.

Dritte Abteilung. Der SDifingerbaft (©ee*

mann«gefe^), ben gritt)iof'8 ©efäb,rten anftimmen, ift

ein rt)»tcjmifcb mannicb.facb. belebter großer 3Jcännera)or

mit ©oli. Da« Onftrumentale: „©ternennadjt", rei-

jenb. üngeborg'« ©ebet würbe mit oielem Stu«brui oon
grl.Seitlj gefungen. gritt)iof'«9lriofo: „?anb dammer
ift mir £eimatt|" , ift eigentb.ümlicb. in echtem Solf«ton,

mit $umor unb Srnft. Da« Ouintett mit Sb.or ob^ne

Segleitung machte großen ©inbruef. Da« norbifeb^e

Irinflieb mit GEIjor würbe feb^r fcb.öu oen $rn. $ill
oorgetragen. 3Birfung«oolI ift ba« Serjögern unb ab-
nehmen im Refrain: „SBein, bi« ber Öugenb Iräum'
umjieb.n bieSruft mir!— 31 d) warum flo^n fie foweit!"

Om $rüb.Iing«d)or finb oon überrafajenber SBirfung bie

»erfa)iebenen ©intritte: „grüc;ling fommt!" SRing'«

lob würbe fetyr au«brud«ooH oon $rn. $ill gefungen.

On ber ©c^lußfcene in Salbur'8 neu erbautem iempel
reiben ftctj an bie 3been oon Serföljnung, ü)cilbe unb
Siebe, wie im legner'fcb.en Originaltert, Sejieb.ungen
gu @c)riflu«, bie ba« ©anje würbig unb großartig

fcbließen.

Die SKufif be« „grit^iof" ift im ©anjen frifo>,

geiftig belebt unb eigenttjümlicb, ; bie Declamation (eben-

big, warm unb Wab.r. Dem poetifdjen ©ebanfen ift

überall 9?ecb.nung getragen. 3n ben 9?ecitatioen finb

jwar bie geroötynlid>en@feife»ermieben, fie fa>einen aber

an nieb.t wenig ©teilen f cb.wierig in ber Segleitung. Die
S&öre bürften jebenfaU« bie ©lanjpuncte bilben. An
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•Dielobien, auch an ausgeführten, ift ba« Sßerl reid), nur

barf man bie 5We(obten ntc^t im italienifchen ©inne »er«

fangen. Unterftüfet ftnb fte burcb eine feine, burcbbacbte

Segleitung. Die 3nftrumentation ift reich an eigentbüm=

licben Ätangmirfungen , an 2icht unb ©Ratten. Die
geinbeiten berfelben »erlangen ein gute« Drcbefter, nie

ba« biefige.

Die Suflfübrung »onfeiten be« 8£fibrfd}en3Serem«

aar eine ausgezeichnete; bie Shöre würben, wo efl

galt, mit Jfraft, mit geinr)cit, mitSegeifterung gefungen.

(Shre bem Dirigenten, $>rn. 9iübl, ber (eine SWfibe

fdjeute, ba« neue SBerl jur Snerfennung ju bringen.

(Sbenfo gebührt ben ©olofängern Slob unb Dant.

2$5a« ben (Sinbrucf betrifft, ben „grithiof" in biefer

SRübl'fcben Aufführung erzeugte, fo war berfelbe jum
SEbeil ein febr günftiger, obwol ba« SSJert feine«weg«

StQen gefallen bat. „grithiof" hat Parteien für unb

gegen ftd> ju lebhaftem Streite entflammt. (Sine 2Bie«

berholung würbe »on »erfchiebenen ©eiten angeregt, ©o
möge benn biefe, atlerbing« »on einem woblwotlenben

©önner be« SBerf« fyerrübrenbe, Seurtheüung jur nö-
tigen SBürbigung beefelben beitragen, jumaf ba ftrengere

Sritifen bei einem SBerfe t>on folcber 33ebeutung, wie

„grithiof", nid)t ausbleiben werben.

TJom Jtieöerrljeiii.

(S4Iui.)

3$on 93armen ift bie«mal nicht« 33emerfen«merttye«

ju berichten, al« baß Sitler'« „SBeibe be« grüb^ing«"

unter Leitung be« Somßoniften im lebten Soncerte unter

großem S3eifafl gegeben würbe. 3m ©anjen mar bie

bieSjäljrige ©aifon inSarmen eine febr intereffante unb

erwarten wir mit greuben bie nädifte, boffenb, baß uns

Jpr. SReinecfe manche« feltene unb bebeutenbe SBerf »or»

führen möge. — SBir muffen noch ber (JapeHe be« $rn.

3ul. fiangenbacb in (Slberfelb rübmlicbft ßrwäbnung

tbun. $>rn. l'angenbacb gebührt ba« große 33erbienft,

in (Slberfelb bem größeren publicum bie feltcnften 2Berfe

jugänglicb ju machen unb bat er namentlich, ©cbumann'«

große Duoerturen bereite fyeimifcb gemalt unb fürjlidj

einige Serfucbe mit SBerlioj begonnen, welche fehr glän»

jenb ausgefallen fmb; einige Duoerturen con bemfelben

ftnb mit SBegeifterung aufgenommen werben. SBenn

möglieb., möge $r. ?angenbadj audj einige ftympt)o°

nifdje Dichtungen von i'ifjt »ornehmen.

3n Sonn würbe eine große muftfalifdje £bat burcb

Aufführung ber OobanniS=<j$affion »on 33acb »oübracbt.

Den bortigen SWttteln gemäß mu§ man e« hoch fdjäfcen,

baß $r. Dietrich biefe« febwierige SBerl auf eine wür«

bige Seife jur (Srfcbeinung gebracht bat. Shöre unb

©oli waren febr gut einfiubirt unb ba« ©anje fanb eine

ebrenootle aufnähme.
S3on Sachen haben wir bieder noch nicht« berichtet,

Weil wir gerne eine beffere Qt'it abwarten wollten , um
nicht ju »iel ©toff jum Dabei ju haben. Sachsen befifct

befanntlich ein feft angeftedte« ftäbtifebe« Drcbefler, wel«

che« jwar nicht auf ber Jpöbe einer ©ofeabeße fielet, in»

beß ganj SJorjüglidje« unter tüchtiger Leitung ju leiften

im ©tanbe wäre. Singig, um jährlich etwa fech« Sbon»
nement«concerte ju birigiren, unterhält bie ©tabt einen

Sapeflmeifter unb war beffen ©teile feit einer SReifje oon
Satiren in ber ^erfon be« $rn. ». luran^i, einem

dünger Rummel'«, befe^t. 93or lurjem bat berfelbe

feinem Soften entfagt unb mufj man abwarten, wer auf
ben Shron gewählt wirb. 3n $rn. r>. Iuranl)i befaß

Sachen gwar einen gut gefchulten 3Kufifer, bem e« nicht

an gaebtenntniffen mangelte (oaoon jeugen t>erfa)iebene

ehrenwerthe Som»ofition«oerfuche im guten ©t»)l), allein

e« fehlte i^m an Directionötalent, fowot im Xecbnifcben,

al« auch binficbtlicb ber geiftigen Sluffaffung con tnhalt«

ferneren SBerfen. 3m Uebrigen jeugten bie Programme
»on guter SRicbtung, allein, wer wie wir bie @roica, bie

9. ©^mßhonie unb ba« @« bur öoncert oon Seetbosen

unter $rn. r>. Iuran^i'8 Seitung gehört hat, wirb obt«

gern Urtheile ooDfommen beipflichten, gerner ift e« fehl

bemerlen«werth unb eigenthümlicb , baß währenb bet

mufifalifcben ^errfebaft be« $rn. ». £. niemal« ein

frember ^ianift oon Sebeutung aufgetreten ift. Die
^ianoforteconcerte befanben fich lebiglia) in ben $änben
be« $rn. ». X. felbft, obgleich er barin feinc«weg« $)er«

oorftechenbe« leiftete. ©ein Vortrag be« (S« bur (Jon«

certe« oon Seethooen j 93. , ba« er einft binnen turgex

3eit breiinal öffentlich aufführte, war fo mangelhaft,

baß , con fünftlerifcben änforberungen ganj abgefehen,

nicht einmal bie nothwenbigfien Sefriebigung fanben

unb oftmal« ein©chwanfen eintrat, ba« einem gänjlichen

Umwerfen febr nahe lam , ohne baß bem JDrcbefier eine

©chulb beijumeffen war. Unter folchen Umftänben hätte

fich $>r. o. X. lieber mit ber Seitung ber Soncerte allein

begnügen foden. 9Bir erinnern un« fehr wol, baß grau
Slara ©chumann, Sari Keinecfe unb anbere fiünft»

ler niemal« in Sachen gefpiett haben, obgleich fte •" a^m
anbern benachbarten ©tobten jum öfteren aufgetreten

fmb, währenb e« boa> jugleich in Sachen nicht an bebeu»

tenben fremben SJioliniften, wie Sieurtemb«, SBie*

niaw«fi, S?aub u.f.w. gefehlt hat. Der erwähnte Um«
ftanb ift fehr auf faflenb unb oerbient eine ernftliche SRüge,

ba man ba« publicum um leidet ju gewinnenbe Äunftge»

nüffe beeinträchtigt hat. jpier ift jebenfall« große ?ocal«

eitetfeit mit im ©biete gewefen unb hoffen wir auch in

biefer 33ejie§ung »on ber 3ufunft ba« Seffere.

Da« 36. 5Rieberrheinifche ÜHufiffeft naht heran;

ba« Programm ift bereit« befannt, »erfericht aber leiber

febr wenig für biejenigen , welchen bie Slnerfennung be«
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SerbienfteoQften berütteujeit am$erjen liegt. 9ead> bem

gefte werben wir etwa« 9ca$ere« batüber ^5ren (äffen.

flu« Jltagöeöurg.

3n bem com SDcuftNDtr. 3. 2HttbJing oeranfial-

teten unb überjatylreid) befud)ten Soncerte würbe Sifjt'fl

„aJcajeppa" aufgeführt. 35a biefe fomp^onifd)c Did)«

tung meljr al« gemö^nlid)e 9nfprttd)e an Dirigenten,

wie an Drdjefter madjt, fo tnoDeu wir gern SRücffidjt auf

eine SluSfütyrung nehmen, bie hinter ber in Seipjig unter

Sifjt'« Directien bebeutenb jurütfblieb; jene Suffüb,«

rung mar fo redjt geeignet, unferem publicum, ba« gern

einmal etwa« Sieue« (befonber« ©on Sifjt) b,ört, auf

immer ben ©efdjmacf an ber ^Jrogrammmufif 3U beneb,*

men. <£« glaubt nur Üolle« unb ßrtraöagante« gehört

ju b.aben, unb bebenrt niä)t, bafj in „ÜMajeppa" ber

Somponift ein gewaltige« 3tingen unb Seiben, ein ftete«

kämpfen mit feinblidjen ©ewalten unb erfi julefct bie

ßrlöfung unb ben Iriumpb, b,at jeigert wollen; bie poe«

tifd)en ©runbibeen erforberten ben SdiSbrutf be« SEBilben

unb Dämonifdjen. 3Ber neben bem ©türmifdjtn unb

firäftig»©rofjartigen Sieblid)e«, Obljflifdje«, ©rajiöfe«

b,Bren will, ber feljje fid) bie eine ober bie anbere »on ben

übrigen ftympljonifdjen Dichtungen an, unb wenn ein

Dirigent ber neueren Stiftung ®ered)tigfeit miberfabjren

Iaffen unb fein publicum für biefelbe mab,rb,aft interef»

{Iren will, fo fange er mit ben leidsten, me^r jugängli«

djen ©adjen, 3. 33. mit ben ,,^5rä(ubien", nidjt aber mit

„ÜKajeppa" an*).

Slm ^3almfonntage braute 3)iufif»Dir. SRebling

mit feinem Äircfyengefangoereine , unterftüfct »on bem

Domd)or unb bem Siebevlranj, in ber ©t. 3o$anni«fird)e

ba« Oratorium ,,3uba« 9Raccabäu«" von $>änbe( jum

SStften be« $änbel • DenFmal« jur Sluffü^rung. Da«
SBerT felbft gehört nebft bem „2Reffiaö" unb „©amfon"
ju ben beften be« großen 2Weifter« , unb enthält in allen

feinen Steilen einen »on ber Siebe jum ©tauben ber

Säter unb jur greibeit burebbrungenen leben«frifd)en

*) ®d)on am ©d)Iuffe borigen 3ab«« beriibtete ber $r. Sin«

fenbrr Bon ber beberßebenben Shiffübrung be# »SKojevpa", unb

wir nalpmen infolge bovon Seranlaffung, urJrr. 1 t>on bttfem 3ab?e

un« über »bie Reihenfolge ber SiWjdien f»mpbonifcben3)icbtungen

für ben Goncertgteraucb" au«&iifpred>en. SBir faben nämltd) ben

oben befcbriebenen Srfolg eoraut, unb waren befjbalb beßrebt,

einem offenbaren Slijjgriff in bei Sab! be* Sonflfide« bunb unfere

©emertungen brrjugreifen. Selber bat man btefelben niebt berüd«

futtigt unb ben »rojeetirten äßifjgriff jur 3u*fübnutg gebradjt.

@o bat man btnn ba* SRefuItat weniger bem publicum, nod) eiel

weniger bem ffierfe, fonbern ganj aOrtn fid* felbft )U}iifd*reiben.

3). »eb.

©eifi. S3enufct würbe bei biefer Aufführung bie 001t

gr. ©dineiber b,errüb,renbe Onftrumentation, bie bureb,

ib,re ©djöntyeit an oielen Stellen wab,rb,aft überrafd)tc.

Die Styöre waren Sftonate lang mit einem Sifer unb

einer Sefeelung für bie gute ©ad)e einftubirt, bafj unter

ber ftdjeren Leitung SRebling'ö eine oode Eingabe an
bie Gompofttion mßgli^ war; efl würbe boin SbotMeS
fo präet« unb correct gefungen, bafj :9 fdiwierig ift,

(Sinjelneö atä befonberfl ooOenbet b»oor}ub,eben. SEBit

feb,en bie Sb,öre „3Bir weib'n bem (Sblen Älag unb

©djmerj", „gaü wirb fein ?oo«", „Modf niemale beug*

ten wir ba« Änie" unb ,,©eb,t, er fommt mit ?rei« ge*

frönt" alä bie »orjüglidffkn Seiftungen an. Die ©o(t

Ratten grau gorfter aus Dreäben (©opran), grau
8eo au« SBerlin (Uli), $r. 9Jebling au« Seipjig (Een.)

unb^r. © abbat b au« S3erlin (33a§) übernommen. Die

anftrengenbfte Aufgabe unb bamit bie meifte ©e(egenb,eit

Sorbeern ju ernten, blatte grau görfter; beibe« tonnte

bieömal um fo weniger gelingen, ba bie bei un« fonft in

b,ob,em Slnfeb,en fter)enbe ©ängerin iebenfall« in ber left«

teren^eit ju fer)r inSlnfpruaj genommen worben ift unb

ba« 2Berf ib,r noeb, gänjli^ unbefannt war. 3Jon einem

wirflicben Einbringen in bie Sompofition war Ijöc^fi fei'

ten eine ©pur ju ftnbcn; in ben erften beiben %i)eikn

war fo b,äufig ein Detoniren bemerkbar, bafj wir ben

©lauben, eine 3JJeifterin ju b,ören, bollfiänbig oerloren.

äud^ paßte ber bünne Jon »on grau görfter nid)t ju

bem fräftigen fird)Ii^en 6b,arafter, ber au« ber ©timme
ton grau Seo b«au«leu^tet. Der tiefe Sinbrutf, ben

bie Duette jwifdjen ©opran unb 3l!t übten, ift befonber«

ber Sefteren ju »erbanfen. -3fi grau Seo aud) nie au«

bem befdjeibenen Stange einer Dilettantin b,erau«getre*

ten
, f ift fie bod) al« eine geübte unb mufifalifd) gebil«

bete ffünftlerin ju betrauten, ^r. 9tebling b,atte biet«

fad) ©elegenb,eit, feine ljerrtid)en ©timmmittel ju jeigen;

bie ©lanjpuncte feiner Partie lagen in bem SRecitati»:

„©0 fprad) mein Sater", welie« mit ©efüb,! unb 2lu8»

brud gefungen würbe, fowie in ber ©teile: „SBobfan,

auf« neue ruftet euaj" unb in ber fid) anfd)liefjenben Slrie

mit trompeten: „?luf in bie ©d)lad)t". 93eibe« Hang

fräftig unb bem ßb,ara!ter gemäfj. $)r. ©abbatb. ift

al« ein in jeber S3ejieb,ung würbiger SRepräfentant eine«

Iunftgemäfjen ürd)lid)en ©efange« anjufeb,en. ^offenttid)

ift burd) biefe« Rirtbenconcert bem Dentmal ein erfpriefj«

lieber ©ewinn errcad)fen. 5Köcb.ten bem !ünfi(erifd)en,

uneigennü^igen Streben be« $rn. Wufif'Dir. Hebung
noa) »iele Dirigenten, befonber« in ber ^rooinj ©ad)«

fen, folgen, ba e« nodj bebeutenber 3u i4>ifTe bebarf,

wenn ba« bcabfid)tigte Denfmal ber urfprünglidjen Obee

gemäfj, in grogartigem St^Ie unb be« gefeierten SWeifter«

würbig, fa>on im näd)ften Oab,re in ^alle aufgeftedt wer=

ben foU.

Unter Direction 00m 3Rufif*Dir. 3)2üb,(ing fanb

am Sb,arfreitage in ber St. Ulrid)«!ird)e aud) ein (Ion«
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cert ftott. Der ©eebad)'fd)e Serein f/atte mit feinen

Äräften SWeg aufgeboten, bafl fdjroierige ^afjlon«»Ora«

torium „De« ipeilanb« lefcte ©tunben" »on ©pof;r in

furjer 3*it narbig ^erjufteflen , wofür bet Dirigent be°

fonbere Änerfennung berbient. SKagbeburg unb feine

Umgebung blatte aud) bießmal nic^t »erfetylt, burcb, einen

jaljlreidjen SBefud) feinen ©inn für berartige ÜRufif ju

befunben. Der Slufffiljrung warb burd) bie Slnwe fen«
tyeitbeöGomponiften nod) eine befcnbere 3Bid)tigfeit

beigelegt. Sud) in biefem SBerfe prägt fid) ©poljr'«

©ubjectioität, feine weid>e, elegifd)e ©timmung, bie man
Ijter al« ©elmfudjt nad) bem Ueberirbifdjen bejeidjnen

lann, au«; überall begegnen wir einer Vorliebe für Ijäu«

pge SOtobulationen , befonber« burd) Enljarmonif. Dag
ba« groge , gemifdjte $ub(iium ber Aufführung big ju»

enbe fo oiet Äufmerffamfeit fd)enfte, liegt befonber« in

bem »orwiegenb melobifd>en Slemente ber (Jompofition.

Siele ber Srien finb meifterb,aft fa)ön; eine berfelben

blatte man gern bacapo b,ören mögen, bie Strie ber ÜKaria

„9iufe au« ber SBelt ber Mängel" mit Segleitung öon
$arfe, Jporn, SSioline unb Sioloncefl (bie brei legten 3n»
ftrumente traten imitatorifdj auf). 3lud) ba« lerjett ber

greunbinnen 3efu, ber ßanon im jroeiten Steile, foroie

ba« öfter auftretenbe Quartett finb SWufterftücfe oon
feiner gebiegener Arbeit. Die (JtyÖre finb oon »abjb^aft

grogartiger Jiöirfung, babei für} unb ob,ne burd) SBieber«

Rötungen ju ermüben; am geroaltigften unb bramatifd)

gehalten ift ber Sfjor „2Bela> brob)enb Ungeroitter". Die
©oli roaren meift burd) fdjäfcenöwertfye Dilettanten »er»

treten, bie Seiftungen oon gr(. SIbe (SDtaria), 4?rn.

SPrelinger (3of;anne«) unb $rn. Sergftein (3uba«)

— ütfitglieber unferer Dper — waren ganj oor}ttgIid).

$r. ©rimm au« SBertin b)at un« burd) fein ©»ielauf
ber $ebatyarfe fo gefallen , bafi wir wünfd)ten , tyn im
nädjflen Sinter in ben ©efeflfdjaftöconcerten einmal

länger ju b)örtn. 3. @.

Kleine 3eitung.

(Eorrefponbenj.

Äöniasbrrg. SBir batten biegreube, ba« jüngere Guar«
tttt ber ©ebrüber SDcütle r (©öbne be» <Soncert.2R. Sari

SDtiiller) bier in »ier gut befud)ten Concerten ju boren unb nid)t

nur bie bereit« febr bebeutenbe Ätinf! im 3ufammenfpiel ju be*

»imbern, fenbern aud) in tec Cortrag«fd)Bnbeit unb geiftigen

auffaffung einen isabrtn $od)genuß )u finben. Saß bie ©rüber

nidjt etwa blo« 9hd)treter ibrer Sergänger, fonbern baß ftc

Ouartettfpieler bon ©otte« ©naben finb, eitennen roir in ber

grifebe unb greibeit i&re« Spiel«, ba« aüeibing« noeb b'« unb

ba nad) 3ugenblid)leit im fd)n>ä(beren Sinne flingt, bod) aber ju»

»eilen aud) einen fo tübnen 3iege«flug unternimmt, rote ibn bie

alten nid)t mebr nagen tonnten. (£8 ift b>er befonbers bie SJor«

trag«tunft ber legten S5eeibo»en'|djen, ber @4)umann')(ben unb

Ißoltmannldjen Duartette gemeint, toomit Seute für bie moberne

Runft gewonnen »urben, bie oon Jlatur entfdiieben gegen bie«

felbe bisponirt waren. §ören ©ie unfer mattere« Ouartett öfter,

unb urteilen ©ie felbft. 2. St.

3oftnflen. Unfere muftfaliftfje 335interfaifon begann mit ben

SorfteDungen einer Obern«, ©d)au» unb 8nflf»ie[gefetlf4)aft unter

2)irection be« §rn. gr. Sra^, bie anfang« biet »erfprad), aber

toenig gebalten bat. Son aQen Opern unb Operetten, bie auf bem

{Repertoire genannt roaren, famen nur ber «greifd>ii(j" unb ,.©orf«

baibier" ie jrorimal bei übereotlem $aufe iiemlid) gelungen jur

Suffübrung. ©ie SKufif rourbe »om ^iefigen Stabtordjefter unter

3>irection »on Sugen $e(}0lbt auSgefübrt unb jroar nad; ben

wenigen ermöglid)ten groben red)t brab. Sänger unb ©finge«

rinnen waren jiemlid) paffirt. 3u ben übrigen Opern, bie nur

auf bem Repertoire prangten , waren teine SRufitalien eorbanben.

Sie beften ©efangsfräf te, bie befftaib in ibremgad) feine Serwen«

bung fanben, faben fid) »«anlaßt fortzugeben, unb fo löfte fto) natt

unb nad) bie gan;e OefeQfdjaft in SBoblgefaDen auf. SBegen biefer

Sbeaterfrift« , bie oiel fd)öne 3"t weggenommen, mußten bie

abonnemeutconcerte für biefen SSinter auf brei rebucirt werben,

bon benen namenttid) ba« legte burd) bie Suffübrung oon SSer«

lioj'« »glud)t nad) Sgbpten" unb Oabe'8 »Srltönig« Scdjter"

befonber« intereffant Würbe, ©eibe SEerfe ber neueren Äunft fan«

ben großen Entlang. Sie »usfübrung unter USegolbt'« £)irec

tion war eine febr anflänbige. (Sin weitere« mnftfalifd)e« Sreignif

War ba« Soncert »on Slara ©djumann. 41(8 öbarfreitag»«

Oratorium fam »Cbrifti ©rabgefang" ton Keufcmm ju Oebor;

ju einer großen geiftlid)en SDiufifauffübrung im fommenben 3uni

ift äpänbel'« »3ofua" beftimmt

2u« |Jrog erhielten wir bie Programme ju ben oier ffon«

certen be« Cäcilienoerein«, weldje im ©aale ber ©opbien«

3nfel am 15. -Jco». unb 19. See. 1857, fowie am 27. gebr. unb

6. SDiai 1858 ftattfanben. SDJebrere« au« biefen gut entworfenen

Programmen wuibe bereit« in b. SBi. erwabnt, unb wir mad)en

je(}t nod) bie aufgeführten Jpauptwerte im 3ufammenbange nam*

baft, weil eine fold)e 3ufammenftettung am beften 3eiigni| giebt

für eine riibmlid)e SBirfjamteit. 3m erfien ffoncert tarn »Sie

ffieibe be« griibling« ober bie ©rünbung Äomä" oon g. filier

jur Huffflbrung. Sa« jweife enthielt oon Jiobitfiten ober jum

erftenmal aufgefübrten Söerten Sb'ert'« $afi«-Ouoerture, »Auf
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offenec @ee" für bierftimmigen SRönnerfier unb Orebefter bon

gerb. SDtöbring (Op. 39), »Iraumfönig unb ((in Sieb" (Op.

66) bon 3. SRaff, enbli* „Der grübling ift ein fiorfer $clb" flic

Snäunercior unb Onbefler ben $. EU er (Op. 43), au&erbem tote

Egmontmufif. Da« britte Soncert braute bunfcgangig für 5Jrag

neue SBerfe: <Eoncert«Duberture bon ©pofcr (Op. 126), ben 50.

ißfalm für Ebor unb ©oloftimmen mit Ortbefter bonE.SK.b.Sa«

benau (SRanufcript), „O teeint um fic, au£$bron'« ^ebrntfct>en

©efängen für ©opranfolo, Ebor unbOritefler bon gerb, filier

(Op. 49) unb $[alm, Op. 31, bon SNenbel«fobn; im jweiten

Steile SBagner'« „2iebe«mabl ber Apoflel". Da« bierte Eon«

cert tourbe eröffnet mit einer Ouberture ju »Othello" bon A. SB.

ambro«, „8m Elfenftein", SBaflabe für Soli, Ebor unbOrdjefler

ooii 3. 8. 3»onar (Op. 26, SManufcript) folgte, bierflimmige

©efänge bon SB. $. Seit, ebenfalls jum erfienmal aufgeführt,

fcbloffen füb baran unb ben SBefälufj be« erfien £bei(e8 mafye ber

115. Vfalm für (Soli, Ebor unb Ortbefkr bon 3of. Äreici (Op.

24, SManufcript). Den jweiten 2b«l füllte ba« ginale be« britten

Stetes au« „SRienji" oou SBagner. Saum bürfte e« nötbig fein,

naib ber SRittbeilung biefer Programme no<b btfunber« barauf

aufmertfam ju machen, wie bortbeit^aft folebe umfid)tigeAu«wabl

gegen ba« engberjige üßbiliflcrtbuin anberer ©täbte abflic&t.

Bfiftn, Conrerte, Engagement«. 2itolff« lefete« Eon«

cert im ©aale be« Eonferbatorinm« juVari« war eine« ber glän«

jenbfien. ©erlioj leitete ba« Ordjefter, e« lamen nur SBerle

biefer beiben Eomponiften jur Aufführung , u. a. ©rucbfHliie au«

bev gauftawfif bon Sitolff.

9n bie ©teile be« beworbenen $rof. Debn ftnb bie $$.

äHufif.Dir. gl ob. ©euer unb 9J. SBürft al« Sebrer an ber Äul«

lafftyeu Atabemie für ÜRufit in SBerlin angenommen Werben.

Sil« Slarbfolger Rübmftebt'S in Eifenoib wirb Drganifl

Dolo) bejeidjnet.

©einricböebt.ber fett einer SRetbe bon3abren ju ben be«

lierteflen SRitgliebern ber Seipjiger JBübne geborte, bat biefelbe

berlaffen unb fieb alsSbeaterunternebmernocb 9? oft od gewenbet.

grl. Souife SDcater bom Hamburger ©tabttbeater gaftirt

in Seipjig auf Engagement.

ITeueunö neueinflubirtr ©per«. Ebtrubini'«,.8eboi«I;i»

ifi in Berlin in Vorbereitung.

Verbt'« „Arolbo" (ber fritbere ©tiffeKo) bat in SBien giaSco

gemaebt. Die Äritif bejeubnet ibn obne erfyeblube Au«nabme al«

ba« troftlofefte SIRacbWerf ber neuitatienifiben Ope:nmnfif.

ülufthalifrhe ttaoitatrn. 3ti<barb <|5obI bat feit längerer

3eit eine Verausgabe bon leicht fpielbaren unb tnSgltcbfi getreuen

acbtbänbigen Arrangement« (für jwei gliigel) ausgewählter

SBerfebonSerlioj borbereitet, beren Veröffentlid)ung iefct bei

Siemm in Seipjig beborftebt. 3U«P erfdjeint ba« ,.geft bei Sa'

pulet" au« „Stomeo unb 3ulieu
, fobann ber ,,9fagocjp«ältarfoV,

„©blp&en.Xanj" «nb ,.3nli(bter.£anj" au« „gaufl"; anbere

©ttttfe au« „S>aralb", Symphonie phantastique JC, foroie meb«

rere Ouocrturen feilen folgen. 2>a« Unternebmen ifi febr ber«

bienfilid) , ba bie fci«ber erfd)ienenen jtoei • unb bierbänbigen 9r<

rangement« einjelner SBerliu }'f<ber SBerfe entweber für Dilettanten

ju febroierig, ober jur genaueren sBcfauntfdjaft mit ben^aitituren

niebt getreu genug tearen. Eine allgemeine Verbreitung tonnen

aber bie S3evlio;'fcben, wie alle Or$efierwerfe, nur burrb Elabter«

Arrangement« ftnben , welebe für jeben Dilettanten bon mäßiger

gertigteit fpielbar Ttnb. gür bie Serlioj'fcben SBerfe, mit ibrei

ftarten Ora)efierbefe(iung unb complicirten ^olupbonie, erfebeinen

baber a<btb5nbige Arrangement« ganj befonber« geeignet, unb

Wir b°ffen , bajj ibr Erfebeinen ber Popularität jener bebeutenben

©(böpfungen föiberlicb fein wirb.

Von SRitter'8 „Sunft be« Orgelfpiel«" — jur Seit wol ba«

am wettefien verbreitete Se^rbutb über btefen ©egenftanb — er»

fibeint gegenwärtig ein neuer, fergfältig rebibirter Abbrud.

Citerarifebe nötigen. SBieberum baben jwei ©djriften mu«

fttalifdjfn 3nb«lt« bie treffe berlaffen. Sie eine berfelten, »SSeet«

boten'« ©bmpb^nien nacb ibrem ibealen ©ebalt" bon E. b. El«

terlein, liegt in jweiter Ausgabe bor. Die jweite fübrt ben

Xitel „Da« 3Rufifülifd)«@cböne", ein Seitrag jur Aefib«tif ber

£onfunft bon Dr. Abolpb Sulla f. Auf beibe ©(triften geben«

fen wir juriiefjutommen. Von ?. Äöbler'« »@üflematifd)erSebr«

metbobe" erfebien bor furjem ber 2. Sanb.

3ue;eiri)nungtn, ßeförberungen. DerffomponifiA.Ser«

lun in Amfterbom, bon bem je(}t eine ©mnpbonie im $eter*'fd)en

Verlage eiftbirnen ifi, erbielt bon bem Könige ber SHieberlanbe für

bie Ucberreicbung feiner in Amfterbam erfebienenen »Äeligiöfen

©efänge« bie große niberne VerbienfimebaiQe nebft einem fc&mei«

d)elbafien ©(^reiben.

Intelligenz -Blatt.

gm «pnstha&n
im Verlage von

Johann Andre in Offenbach a. M.

Pianoforte mit Begleitung.

B&rmann, C, Op. 47. Ein Traum, Divert. f. Clrtte.

in. Pf. 1 Thlr. 5 Sgr.

Berthold, H., Op. 2. Drei Lieder ohne Worte f. Pf.

und Hörn (oder Vllo.) 20 Ngr.

Haydn, Jos., Trios f. Pf., V. u. Vcll. mit Fingersatz

etc. vonC.Czerny. Nr. 1. Es dur. 1 Thlr. 5 Sgr.

Nr. 2. As dur. 1 Thlr. 10 Sgr. Nr. 3. G moll.

1 Thlr. 5 Sgr. Nr. 4. E dur. 1 Thlr. 5 Sgr.

Nr. 5. G dur. 1 Thlr. Nr. 6. D dur. 1 Thlr.

Nr. 7. A dur. 1«/, Thlr. Nr. 8. C moll. lVe™'-
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Kummer, Casp., Melodiensammlung f. Pf. u. Flöte.

Heft 5. 17Vs Sgr.

Xunz, Ed., Op. 16. Morceaup.Po.,V. etVdl. lThlr.

Mozart, W. A., Quartett Nr. 1. G dur, arr. f. Pf. u.

Viol. von H. M. Schletterer. 1 Thlr. 10 Sgr.

Potpourris f. Pf. u. V. Nr. 35. Nordstern. 1 Thlr.

Dasselbe f. Pf. u. Flöte. 1 Thlr.

Zwei Fianoforte zu acht Händen.

Boieldien, A., Ouvert. zu „Calif von Bagdad", arr.

von P. Horr. 1 Thlr. 10 Sgr.

Pianoforte zu vier Händen.

Beethoven, L. ., Op. 125. Symphonie in D moll.

Nr. 9 , arr. von P. Horr (im Einverstfindniss mit

B. Schott's Söhnen). 3 Thlr. 10 Sgr.

Burgmüller, Franc., Potpourris faciles. Nr. 22. II

Trovatore. 25 Sgr.

Pianoforte Solo.

Beethoven, L. v., Sonaten und verschiedene Werke.
Bd. III. broch. n. 1 Thlr. 25 Sgr.

, Variat. Nr. 1— 20. Bd. IV. n. 3 Thlr.

Brnnner, C. T., Op. 346. Ländler-Rondo überGum-
bert's „Wie mirs im Herzen schwer". 10 Sgr.

Clementi, M., Sonaten Nr. 25—38. Bd. 3. 2 l
f3

Thlr.

Cramer, H., Potpourris. Nr. 82. Egmont. Nr. 83.

Jean de Paris, a 20 Sgr.

, Op. 144. 12 Volkslieder. Nr. 1. Loreley.

Nr. 2. Die schönsten Augen. Nr. 3. Der kleine

Rekrut. Nr. 4. Muss i denn zum Städtle 'naus.

Nr. 5- Ach wie ists möglich. Nr. 6. Morgen muss
ich fort von hier, a 8 Sgr.

Forberg, Fr., Op. 14. LesHommages. Nr. 1. Valse.

15 Sgr. Nr. 2. Galop 10 Sgr.

Gackstatter, Fr., Op.5. Etüde inFis dur. 12VaSgr.
Gretscher, Franc., Op.33. Inspiration d'amour, Ro-

mance. 12 I

/a
Sgr.

Henkel, H. Op. 14. Trauermarsch auf den Tod des

Feldmarschalls Radetzky. 10 Sgr.

Hunten, Franc., Op. 200. Echos des Montagnes, 3
Morceaux de Salon. Nr. 1. Betty. Nr. 2. Loreley.

Nr. 3. Martha, ä 10 Sgr.

Jungmann, Alb., Op. 105. Liedesgrüsse in stiller

Nacht, Tonstück. 15 Sgr.

Hohe, W., Op. 62. Grande MaTche triomph. 18 Sgr.

Lefebure-Wely, Op. 44. Trois Etudes de Salon. Nr. 1

.

Les Echos de la Loire. Nr. 2. Les noces au Vil-

lage. Nr. 3. ä 8 Sgr.

Lorenzo, Franc,., Op. 20. Impromptu. 12*/a Sgr.

Radisch, C, Op. 1. Polka-Mazurka: Erinnerung an

Renneberg. 8 Sgr.

Spintier, Chr., Quadrille Nr. 4 de l'opera Rigoletto.

10 Sgr.

Vom, Ch., Op. 229. Morc. dramat. sur des operas
class. Nr. 3. La Flute enchantee. 25 Sgr.

, Op. 230. Deutsche Volkslieder. Nr. 3.
Morgenroth. 15 Sgr.

, Op. 245. Nouveaut6s du jour. Nr. 3. Largo
al Factotum. Nr. 4. Jägers Abschied, ä 15 Sgr.

Wilhelm, G, Op. 17. Impromptu. 15 Sgr.

Verschiedenes.

Bischoff, K. J, Op. 10. Walzer, Galop u. Polka für
Männerchor. Part. u. St. 1 Thlr. 20 Sgr. Stim-
men allein. 25 Sgr.

Bichardson, W., Les Lanciers, Quadrille or. angl.,

arr. p. Viol. 5 Sgr. La meme p. 2 Viol. 10 Sgr.

Volckmar, Dr. W., Op. 44. Drei grosse Nachspiele
für die Orgel. 10 Sgr.

Wirth, Act, Prakt. Anleitung f. versch. Blasinstrum.
Einzeln: f. Hörn. 15 Sgr. , f. Posaune. 15 Sgr.,

f. Althorn. 5 Sgr., f. Bombardon. 15 Sgr., f. Cor-
net ä piston. 15 Sgr. (Deutscher u. engl. Text.)

Zizold, A. H., Phantasien f. 1 Flöte. Nr. 1. II Tro-
vatore. Nr. 2. Die Hugenotten. Nr. 3. La Son-
nambula. ä 12 1

/* Sgr.

Neu aufgelegte Werke.

Gelinek, Abbe J, Beliebte Variationen. Nr. 36. Air
tyrolien. 15 Sgr.

Mozart, W. A., Missa in C moll , Ciavierauszug mit
Text von A. Andre. 3 Thlr. 10 Sgr.

Schmitt, J., Op. 118. 2 Sonat. facil. ä 4 m. 15 Sgr.

In meinem Verlage ist erschienen

:

Duo de Salon
für Pianoforte und Vinline

componirt von

Paul Lorberg und Gustav Härtel.

Pr. 1 Thlr.

Leipzig. C. F. Eahnt.

Musiker-Gesuch.
Ein 1. Geiger als Concertmeister, ein 1. Oboist,

j
1. Fagottist, 1. Trompeter und ein guter Piccolo-

Flötist finden sofort Engagement bei der Gesellschaft

„Philharmonie" in Breslau.

Näheres durch A. Keller, Mehlgasse 26.

Alle hier besireekeiti < iifeieigleg lasikiliei < Bitter \\\i ii 1er Igsikilieikieileig tob C. F. Kahnt in Leiitig n beben.

$rutf Mn Gcepatb C4nant in 8ciV|lfl.



In tute 3tttf*ttn nl*»uu nHiim
llnnMIitaliliAia, pciM Steite nvunnl st*«iinlil)e(ti*ifc, Sn4^

ZtitettyxiÜ füt Mm'xh.
Attin Ätcnöef, CernnttoorttidfeT Webactear. — «erleget: C. «F. Xatjnt in Ctipjig.

«i«Mfti't«t «mft> & Vlaflft. (W. B«*m) imCfiiii.

J. Üf4« t* $«§.
McUk fo tm gtrl*.

tut« li^ntln, Mmtfaal rm»»iif im »eftim.

I. Miinm « Cnf. Im *ttt.()<irt

.

1 »4«tlnta4 im »im.
mi».*fciH»im(Bwf*fl*.

*. **tftr • tetM im Sttlttfclrtlo.

TUQtunbvirrjiaftfr Satt. Jk. 23. Den 4. Dom 1858.

9«I*H: DU «mi|tm >** ftft^cn* um* Mttltym «ftl. — ntm4nt>
Sritft (XIIU> — 8fJ|t "rt M« ftwrige Caifom tef SonfnMtottmnl

U fita| (C4Ivf). — ilrtmr ücitnm«: SamfpMO«*) ; Zigctgc

f4i4te; Detmrifftltf,— ftttttfo)« Imidin. — OmttBimüttUU.

Die grenzen Des Hird)en- u. roeROdjen Stgfc.

Z)U0tftt(U «OB

tr *"anrtnrin.

3>ie Sufgabe, einen 8aofaon ftter Krd}lid)e unk

wettltdje lonfunft ja fdjteioen, iß nid>t fo Ieid)t, att man
bei oberflä$(i<$em Änblicfe bteftf ©egeuftanbrt benlen

mag. €ö gilt frier, einen offenen Stampf mit ganglaufi-

gen, eingetofteten Anfielen, ober — Keffer gejagt

—

Conirt^eüni, au9gufed)ten. & gilt, bei ganjen Segjon

Bon gadjraufileni unb rleftyetifern, bereu vielleicht jebet

Singelne ein anberee 3bcat tirdjlidjer Xonanfd)amtag,

jeber einen anberen Segriff oon fitd)Iidjet nnb toeltlidjcr

SDTnfil in ftctj tragt , bie ©pifee jn bieten , nnb ba* naaj

jureidjenbeu ©rOnben als probefraltig erfannte SBefen

geiftlid)en unb profanen @t$I« atfl mafjgebenbe (Einheit

JtnjufteHen. Sie freunblityen gefer meinet in biefen

Jlattent »übergelegten Änffafce »erben nun üoel fd)wi

ft&er jenen ©nutbgebanlen im fflaren fein, ber meine

Unierfudjungeii fiter litditidjr Xonfunß leitet, liefern

Seferfreife gegenftbet alfo ba&e iaj leistetet Spiel. %e>
mfnngen auf fdjon frityer fdjriftlit^ Sargeiegte« nnb
ua$ beftem ftSanen CegrönbeteB »»erben betmtad) genfi-

gen, bie 0reuube biefer .geitfc^rift ofcne weite Umfa)metfe

auf jene ©rrnjpnncte jn führen, butd) bie id) mir bie

ftird)en> ton ber SBeltmufil abaemarft teufe.

Sie ffrage: wo $flrt ber ftrdjlidje Icnftat auf, nnb
Wo beginnt ber profane? töft fld) , nad) meinem Safur-
galten, nnr an bei $anb bei SSnfllgefdjtdjte. Stemmen

mir benn al« fc^on [angft bettufen bieäBa&rfcrit an, baß— tote jebe fiiuifi — aut^ bie SWufil unb tyr £u)eig, bie

tird)Iia)e, hat notymenbiac Crgebnig jene« geitgeifte« i%
in Btlajcttt ber Somponift berfelben aibnirt nnb »onmel-
d)em er unabtoenbfear baid)brnngen. Steigen toit bem-
infolge $iftori[dj getteu guerft in bie liefen be« altfird)-

ua)en ©tljl« bei Siiebeilänbei nnb dtaliencc na^ i^ren

netfi^iebenen Ätfdfattungen gemietet, fo ergiebt fld)

felbfttebenb, bag ein edjter ©o^n unfetrt 3o(ir$iinbert«,

g(cid)fam buta^ttantt con bcnbutd)ti&dteniipfitge4&eben,

forf^ungfibatftigenffiiffenftftaftfigeiji nnb burd) manntd)«

fad)e ©itten nnb ©ebxäudje be^tenigen Cofle«, in beffen

SWitte er toirft, ni^t tne^r fo in S3nen bcnfen unb bie-
ten fann, wie ein ©onbimet, Ddenljeini, einSoe«
quin, ein ^ateftrtna, ja fettfi nidtt »ie ein unmittel-

barer ©etfteäfprSfjling biefet @togen. SJenn alfo ein

SKuftnfoljji nnfrrcr Sage in tiefer untebingt feufdjen,

ft^ felbft nnb afle Obeen wie ade äußeren Äunfltnittel

feiner j$ät verlÜngnenben Art bie SBoite ber ©d)rift

nnb ffirdje rnnftfalifo) auffaffen unb batftcQen mttibe,

fo cegütge er eine grelle Süge an ber Seit!« unb SQ^lart
feinet felbft toie fetner QtiU Senn er 6r5djte ju berar-

tigem ©d)affen ober oietme^r 9Iaa)bitben tteber jenen

ttTd)rifUid)en AS^lergtanben, tteber jene« fpiegelreine

©emflt^, tud) jenen tinbltd) nnbtfangentn ©inn, ei

oräd)te efcenfo »enig jene* einfad)e , genügfame ,3cOen>

leben feinet SJorfabjen , (urj er bläßte weiter nid)ta jn

folgern hlnfilerifa>en tlcte mit, all etwa $orfjflen6 bie

burd) bienenfleigtgefi Ätteittn unb ©rüttln fd)ttei er-

rungene @euanbt$eit tn ber Semältignng jener einfachen

Xonformen, bie mit bem patriarä)atifd)en9eben, mit ben

!arg£id>en»ebflrfniffeti ber altd)riftlid)en®efeflfd)aftunb

mit i^rem oft ma^rlid) rfi^renben ©tauben an atlrt ©c-
offenbarte fo eng »ern)ad)fen waren, wie ber XRenfa)en-

leib mit bct ü)n befrnd^tenben Seele. Sin fotdjer je^t

lebenberComponift k ]m ^altftrina n.f.w. würbe alfc,
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geiftig genommen, Unwahre«, unb ba 333atyrljeit, 9fali«

gion unb Sirene im böd)ften SJerfianbe (Sine« finb, aud)

ijrreligiöfe« , Unfird)lid)e« un« bieten. 2Ba« aber un«

fird)lidj, ift aud) profan. @« ergiebt fid) bemnad) ber

bloö nad)geäffte fogenannte altfird)lid)e jonftttl, loflgeloft

von ad jenen 3Häd)ten , bie ibn einft geheiligt unb jum
Stange be« Urbilbe« in feiner Slrt gefd)wungen, com
©tanbpunete unfere« mobernen Sewußtfein« angebaut,

al« ber erfte unb auffäOigfte ©renjpunct jwifdjen fird)»

lieber unb welttidjer lontunft.

2Benbet man fid) von biefer für unfere 3«it als au«»

gelebt erfannten fünftlerifd)en 9?id)tung nad) jener be«

SRittelalter«, wie felbe namentlich in biefen grauen Sagen

auf norbbeutfdjem 93oben tyerrfd)enb gewefen, unb ifyre

lefcten Slefte unb3»«ge nod) in beninfang biefe« Oatyr«

bunbert« — man benle an $>ai)bn unb ÜRojart, ja in

geroiffer SBegieljung aud) an Vogler unb (Jljerubini—
fyerübergejaubert, fo machte fid) bamalöauf jebemJhtnft»

gebiete ein unabwei«lid)er Drang nad) ftymbolifdjem

2lu«prägenbe« imWatur», ®efd)id)t«> ober fird)lid)em

@eifte«leben vorgefunbenen 3m?alte« geltenb. Die 2Jca«

lerei, biefe ber ^ßoefte junöd)ft fonnentlarfte, beutlid)ft

ausgeprägte Kunft, gab Ijier ba« 93orbilb für ade, aud)

für bie »on SWatur au« unbeftimmtefie aller Sänfte , für

bie SDcuftf, ab. 5Dcit je feueren färben ein Somponifi

nid>t nur ben allgemeinen ©eeleninljalt, fonbern aud) bie

@tnjelr)eiten ber 3uftänbe unb fetbft ber SBorte be« ju»

grunbe gelegten SEerte« ju malen cerftanb, für befto

voüfommener würbe er von feiner Witroett gehalten, ©o
ging e« benn aud) mit ber allgemein befd)aulid)en <£l)a«

raftertftif ber ffird)en» unb Sibelworte nid)t mefyr red)t

vom glerfe. Die« mochte bamal« rool flarer eingefeuert

toorben fein, al« »on mancher ©d)id)te ber jefet tebenben

fogenannten SBeltverbefferer. Daljer glaubte man, auf

bie oben au«einanber gefegte ?lrt ben Kern be« religio««

ffinftlerifd)en Darftetlen« am beften ju treffen, ©o ftreljt

benn bie cainalige Kirdjenmufif, unb fetbft jene $abbn'ö
unb 3Rojart'« nod) »on jtnnbilblidjen, aber mit je^igem

luge befd)aut, ganj äußerlichen, bod) in unoerljülltefter

SRaivetät fyervortretenben lonreiljen. 3ebe« 2B6rtdjen

be« SDceßterte« veranlagt biefe SDteifter ju lang unb breit

gewonnenen 3ei<^nungen beffen, wa« iljr äußerer Slang

barfteüt. Sogler unb Sb. erubini faßten bie Aufgabe

be« fbmbolifdjen Kird)enftt)l« aflerbing« tiefer, ©ie

malten aud) ; allein fie malten mit bent flüchtigen SBorte

jugleid) aud) bie gange, burd) beren 3ufommenb,ang
fprad)lid> »erlebenbigte (Situation, ©ie jeidjneten j. 33.

mit oft Ijinreißenber longewalt ben Iriumpb, ber gött»

liefen 2Wenfd)»erbung , bie unfagbaren Wärtern be«

welterlöferlid)en Reiben« unb ©terben«. ©ie führten

Sfyriftum tonleiterartig au« bem ©rabeSbunfel an ba«

£eben«lid)t jurücf. ©ie geleiteten iljn mit jubelnbem

^Sofaunen» , trompeten» unb $autenfcbaQe in ben >lpim»

mel, feierten in »oDtönenbem S^orale feine $errfcb,aft

jur 9?edjten be« 33atei«. ©ic jeidmeten baun mit aller

9J?ad)tfülle ber Uongebung bie ©djretfen be« legten (St*

richte« über Sebenbige toie über Jobte u. f.u>. 3ur 3 tli

biefer guten muftfalifd)enSlltoäter roar jener ©t^l aller«

bing« neu unb toafyr. 9{eur)eit roob,nte tb^m inne Singe«

fid)t« ber fo ftreng geifiigen, unerfdjfltterlicb. ffufdjen,

unb nur bem mefentlidjften 3nb>Ite ber ®otte«< unb
Sircb,en»orte jugewanbten jTonbid)tung«art ber au« bem
fjelbe gefd)(agenendtalienerfd)ule. 9ceu tsar aud) ber in

biefer Strt Äird)enmufif fo überreid) aufgebotene inftru«

mentale $omp unb ^Srunf. 2lßein e« roar aud) ber all«

betebenbe gunfe geifttger SBa^r^eit, roeldjer biefe füb>en

Konreib^en ber tird)lid) en ©bmbolifer burcbglü^te , benn

fie gaben Eigene«, ©elbftempfunbene«, alfo nid)t etwa

grüneren 9?ad)gebilbete«. ©ie ioaren bie erften ib^rer

Art, unb jugleid) von ib.rer muft!alifd)en ^Religion burd)

«

au« überzeugte (5b.araftere. lud) roar i^r Jonau«brud
ber in ibprer 3eit notb^toenbig begrünbete, ©prad) fid)

bod) in bamaliger (Spodje auf allen ®eifte«gebieten ein

gleiche« Sb^un unb@eftalten au«! SWan lefe bie 3)icb,ter

=

»erfe, fet)e bie üWaler» unb plaftifd)en ©ebilbe, ja man
prüfe felbft bie ^Pb.ilofop^ie jener 3eit: überall tritt ba«

fmnbilbenbe , unb vieQeid)t eben burd) jene« gar }u leb«

r)afte fingen nad) äußerer fflarb,cit bod) innerlid) im>"

ftifd)e 2Befen in ben SBorbergrunb. Die bamalige Äir«

d)enmufif roar alfo roieber eine f^rucr^t ityrer 3«t; unb

roev feiner 3eit genügt, b>t genug getljan für alle 3«iten.

Mein wie ftünbe e« benn jefct um (Sinen, ber fo finnen«

fällige Sird)enmufif componiren würbe, gleid) $at^bn
unb Wogart, ober felbft gleid) ben tb^eil« rationalifti«

fd)en, tb^eil« fpiritualiftifd)en Ionbid)tern 53

o

gier unb

db^erubini? SBie erginge e« einem 9iad)bilbner jefet,

roo man ba« einjelne SJort, bie einzelne ©ituation nur

meb,r al« untergeorbnete« ©lieb einer großen Kette an«

fieb,t, beren btnbcnbe« 3Befen Der eine unttanbelbare ©eift

ift? Sie ginge e« einem foldjen gleidjfam in ben erften

jjauftperioben befangenen Somponiften je^t, wo 0auft'«

{Weiter Stbeit in alle« Slut unb Sieben ber üBenfd)ljeit

übergegangen, je^t fage id), wo alle @egenfä(je nad) SJer«

föb,nung, aller Krieg nadj bauernbem ^rieben, ade« blo«

Sleußerlid)e nad) bleibenber äuflöfung in ber 3nnerlid)*

feit be« ©eifte« treibt unb brängt? SHJela>e« 8oo« bätte,

rurj gefagt, ein einfeitigftymbo(ifirenberKird)encomponift

in unferer vom Slllgeifte ber Seetb,oven'fd)en 3) bur

SOteffe ganj burd)glüb,ten 3eit ju gewärtigen? SBüibc

nid)t aud) er ein S°Ph "n S'nPer'infl» «n 3urö^8eb''e=

bener, ober gelinber ein fd)road)e« fiunlia)e« SBeltfinb

gefd)olten werben? SBäre ein fold)er Kird)enft»l, im^in»
blid*e auf bie neuefte im SBiffen fo erftarlte Spod)e, niebt

aud) eine Sfige, eine 6ntroeib,ung, eine 3$erroeltlid)uug

be« fo b^ol;en, geiftigen ©tanbpunete« unferer Äunft wie

unfere« ?eben«? ^)ier alfo beftnben roir un« roieber auf

einem ©djeiberoege jwifdjen wab,rb^aft fird)lid)em unb

profanem 2önen, unb muffen ben etwa nod) je^t roir«
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fenben unfelbftänbigen $a»)bn«2Ho3artiften, wie aud)

^fn in unferen Sagen nod) ängfitid) nadjbetenben Slnfjän*

ger SJoglcr'ö unb Gi I) er üb in i'« notljgebrungen ju ben

&bgetljanen, Unwafjren, Unfirdjlidjcn fcbleubern.

S« gab eine*3eit, wo ber an fid> ganj richtige ©runb»

faß: ©efang fei bie Seele aller 3Jlufii, baljin aufgelegt

würbe: ÜKelcbie fei bieeinjig baltigegorm, in weld)eber

Songeift fid) füllen bürfe. 35ie8 <f3rincip, in feine äußer«

ften folgen jerlegt, lautete bab,tn: nur abfolut meto*

bifdje SJcufi! fei bie wa^re, jene nämlidj, bie nur

einer einzigen Stimme, unb jwar tneift ber ju oberft lie«

genben, ba« Sange«red>t jugefteb,e, bie übrigen aber al«

blofegüDfet ober müßige Begleiter nacb^infen (äffe. S«
entftanben folct/ergeftalt nid)t allein i'ieber, fonbern aud;

Sonroerfe au«gebefcnteren Umfange«, So banft benn

biefer 2lnfid)t eine Segion ganzer SDceffen, ja fogar Dra«
torien ib,ren Urfprung , Heinerer Äirct)enfiücfe gar nidjt

ju gebenfen. 3lud) biefe Slrt in SBnen ju bieten, mag
in einer 3«*» »° «n ©eßner, ein $ölt» unb ©ellert,

eine nieberlänbifd)e 9Jcalerfd)ule, ein Familienleben nad)

$b,ilemon'8 unb Sauci«' Söeife noeb wirflid) unb bafyer

möglich gewefen , aud) ib,r gute« Stecht behauptet Ijaben.

(Sin $affe, Naumann unb ©raun nebft 2lnberen §a«

ben un« in biefer Sphäre öielUrWfldjfige« geboten, aber

wol füblenb unb erfennenb, baß feibft bie lieben«wür«

bigfte, jebod) einfeitige melobifdje ©efüljt«feligfeit bem

©egriffe ber ernft^eiteren Äunft unb ber fireng*milben

Äirdje juwiberlaufe, mar e« ba« (Streben jener Sßelobi«

!er, biefem SlQeinfingen einer (Stimme bei blofem dafagen

aller übrigen nod) ein anbere« , männlichere« Sonwefen

ju »ermaßen. <5« war bie« ba« Clement be« Sontra-
punete«, miebergefpiegelt in ben formen ber SRadja^«

mung, be«(£anon« unb ber einfach, oberme^rcerjtoeigten

guge. Slflein bie großen güljrer biefer rein melobifdjen

©ebanfenberoegung mit angehängtem ^Jurpurlappen ber

Sdjulgelefyrfamfeit fmb je$t fetton alle in ba« Senfeit«

hinübergegangen. 2ßiU nun ein teuerer ober garSJceue»

fter iljnen nadjaljmen, fo wirb er einerfeit« an ber Un=

moglid)feit fdjeitern, in unferer überaufgeftärten £e'\t

nod) fo leid)t gefd)flrjte , unfd)uIb«»olIe 99celobien ju er«

finben. ©einen ©efängen wirb immer etwa« ©elünftel*

te«, ©emadjte«, Selbftlofe« anfleben. Stuf anberer Seite

wirb aber, ift ein fotdjer 9?ad)bilbner nidjt in eine tüch-

tige , buret) Selbftbenfen unb Sefen in ben mufifalifcben

ßlaffifern aller 3«iten ib,m jur anberen Statur geworbene

Schule gegangen, ba« rein $iomopljone in feinen Sonbil-

bungen fab, füßlid), ba« begleitenbe Scebenwerf leer, ber

angeheftete gelehrte Äram anfprud)«»ofl, fd)Wfilftig, un«

gelent, ja fogar gemein Hingen; unb ba« ganje mit mei-

nem erhabenen tarnen immer gefdjmürfte Sonwert wirb

nur ein 3roitter, "n« ^albljeit, ein ed)te« Sßeltfinb trofc

allen iljm beigefeKten $ei(igenfd)eine« genannt werben

muffen. <S« ergiebt fid) alfo aueb, bie einfeitige SDWebt!

al« ein 9lbweg com tircblidien ^arabiefe in bie ©anb«

ttüfle be« SBelttcmm«. — Sine 3»ißingWiDefi« jener

einfeitigen SDtelobi! ift bie abftracte 6b,romatif. ©ie
ift eine grud) t ber festeren Jage, unb ibj nadjbrücfHefter

$erclb SDteifter ©»ob,r. Uniäugbar »oljnt biefer S3e=

tonung«art ein unn>iberftet)(id)er 9ieij, eine jauberifeb^e

Sieben«»ürbigleit bann inne, wenn fte elften« au« ber

Urqueüe be« ©poljr'fcben ©eifte« feibft fließt, ber i&r

ftet« neue, anregenbe ©eiten abjugetoinnen uerfteb^t, unb

fogar ba« Stereotype burd) bie ©ebttunghaft feiner @r«
pnbung, 5Keifterfc^aft unb tieffütjlenben Seele ju abeln

unb ju befruchten weiß. Sine jweite ©ebingung, unter

beten $)errfd)aft jene Spob,r'fd)eSb,romatif ib,re geifttge

3ugfraft immer beraubten wirb, tritt bann ein, wenn fie

auf bie Sdjilberung elegifcb^er ®emütb,«einbrüde, über*

tjaupt alle« beffen angenanbt wirb , was in ben 33ereid)

ber tief in ibr eigene« Selbft gelehrten füb^Ienben 3Ken»

fcfyenfeele gehört. Oeffonba'« fdjwärmenbe Eingabe, ÜRa»

bori'« brängenbe ?iebe«glut, 9iiJ«ctjen'« ewig weiblid)e«

Süllen, fönnen nieb^t leidjt treuer unb jugleid) ibeal«

fdjßner gejeidjnet werben, al« burd; ben unfagbaren Siebs

reij Spob,r'fcb,er Sfyromatif. SBenn aber in unferen

Sagen , wo un« ba« ®eifle«bilb be« SBeltc)eiIanbe« al«

^Jrotot^p be« erljabenften gelben unb 2>enfer«, ber je

geatmet, al« bie »erforderte dbee be« eckten ©ottmen«

fdjen, fo flar aufgegangen, 3efu« Sljriftu« nodj weibifd)

Ilagenb unb winfelnb burd) ÜBne in« feben eingeführt

wirb, wie j. 53. in ©to^r'« „Seiten ©tunben be« $ei=

lanbe«"; wenn ferner in biefem SBerfe, gleich, wie in

feinen übrigen Oratorien unb $fatmen, bie ftoljen Reiben

gerabe fo äd)jen unb Weltlagen, wie bie bemütljigen Sb,ri-

Pen; wenn enblid) in beöfelben ÜKeifter« fünfjlimmiger

ffiocalmeffe bie SBorte: „@b,re fei @ott in ber $Bfye",

ober: „3cb, glaube an einen ®ott", ebenfo weltferner«

jelnb, ebenfo grau in grau gemalt werben, gleidj bem
äu«rufe: „§err erbarme bid)", ober gleid) berS3itte:

„D bu Samrn ®otte«, ba« bu b^inwegnimmft bie ©ünben
ber SBelt, erhöre unfer gleben": bann b,ßrt alle Sb^araf»

teriftif auf, unb bie rein muftfalifdj nod) fo locfenben

©»ob,r'fdjenIonreib,en »erfüllen bem Säbel eine« färb«

lofen, unfirdjlicben ©ciele« tönenb bewegter gönnen, ba«

weit bunter feiner erhabenen Aufgabe jurüdbleibt , unb

wenn überhaupt einer befiimmten ©attung ange^orig, mit

Sug unb SRedjt nur in bie Slaffe burdjau« weltlicher

ÜJcufi! »erwiefen werben fann.

Scb^on an einer früheren Stelle biefe« Stuffafcefl

b,aben wir ber falfcben, unbebingt weltlid;en Seite be«

con allem organifdjen Serbanbe lo«geIöften, einem Deus
ex maehina gleidj, in ba« Songebilbe eingefdjmuggelten

Eontrapuncte« gebaut, beffen Eintritt fid; Ijbdjften«

nur burd) ganj äußerfidje 8nfd)auungen rechtfertigt. SEBir

begegneten ib,m an jenem Orte al« einem 35edmantel unb

girniß gegenüber ber in fo mancher Äirdjenmuftf einer

au«gelebten 3eitb,errfcbenben melobifcb,englaa)l)eit. 5Run

tritt un« berfelbe ftarre Sontrapunct in einem anberen
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3n>eige firdjlidjer lonfunft entgegen, 2Btr gemalten iljn

bieflmal afleinftefyenb, baljer ofyne jenen luftig inbieäBelt

tyineinftngenben melobifdjen 33unbe«genofjen ber |>affe»

9caumann=©raun'fdjen ^ericbe. 35ie SBiege foldjer

au«fdjliefjenb canonifdjer unb fugirter Äirdjenmuftf mar

Defterreid) int adftjeljnten bis ettta junt anfange be«

neunjetynten Oaljrljunbert«. 3)ie nadj e»ig gleidjem 9?e>

cepte gefdjmiebeten gugenmeffen unb missae canonicae

bet »ofylbeftallten £>$. gur, SReutter, ©afjmann,
ätbredjtöberger, fjreinbl, Sibler u. f. w. liefern

genfigenbe groben jener piofeffton«mäjjig geleljirtt^uenben

8luffaffung«»eife be« contrapunctifdjen Elemente« unb

feiner jebem edjten 9?eligion«bewufjtfein Ijotynfpredtenben

^Einbürgerung in ben Äünftlerbienfi ber Äirdje. ©elbft

SKeifter 9Rid)ael$at)bn oerfiel nidjt feiten ber fünb»

Ijaften Pflege biefe« grauenocüen ©d)lenbrian«. ©od)

toeb. e 3enent, ber biefe anfprud)«oofle2)?nfif ju ir>rer 3«t
nid)t für tyod)firdilid) erftart &ätte! 3efet aber, 3)on! fei

e« ber 33ad)'fd>en unb »ollenb« ber Seetljooen'fdjen

religiöfen SDJufif, Ijegt man ganj anbere ©ebanfen über

ben contrapunctifdjen Stoff unb ©eift. 9Jian fafjt ifyn

al« SRoment, ja fogar al« geiftigen $öljepunct eine« grB«

fjeren Souganjen, gleidjfam al« ©tnnbilb be« fieg^aften

Durdjbrudje« ber ©otte«ibee über alle jerftreuten einfei»

tigen SMtoorfielliingen. 3J?an fafjt ben Kontrapunct

jefct al« 33lfite aller SÖMobie, al« bie 33erflärung«fÜHe

aller »ereinjelten ©ange«Iunft. 3ebe »or'Seetljoben'fdfe,

ober felbft »or«SBad)'fd)e Sontrapunctif iji— imSidjte ber

©egenWart befeljen — »om Uebel; fie iji leere SEBelt«

muftf, purer ©eteb,rtenfrain , bünfelfyafte« , irreligiBfe«

©efd)»ät} ob.ne garbe, oljne Sieben, o^ne ©laube unb

baar allen ©emtttbj.

SBeldje Äird)enmufi! ift e« nun, bie unfere3"t, mit

3lu«fd)lufj aller früheren »ereinjelten ©tufen be« reit«

giBfenÜongeifieöwiH? 6« ift bie burd> 39 ad) begonnene,

burd) Sogler unb ßfcerubini, wenn aud) nur einfei-

tig, bod> in gewiffer Jpinftd)t meiftertyaft fortgebilbete,

burd» SBeettyooen enblid) ju relatio ^ödjfter SSlütb.enftufe

gefBrberte 3bee be« bramatifdjen SHrdjenftbl«, beffen

Segriff im erften Ib,eile tiefer Slbljanblung erörtert »orben

ift. <S« finben ftd) in biefer mobernen Slrt, religio« ton«

jubidften, ade jene bisher entmidelten ©egenfäfce Marino«

nifdj »erfB^nt. 9?ur ber auf biefer neuen 33afyn felbftän«

big fortgetyenbe Somponift wirb eine tirdjenmufif eckten

©epräge« liefern, greilid) fmb innerhalb biefer ©renjen

aud) drrt^ümer mBglid). 9Ran rüge fie offen, gum grom»

men ber guten Qaä^t; aber man verteuere fte nidjt!

2Ran freue fld) »ielme^r jener mit tyB^erem ober minbe»

rem ©eifte unb ©efdjide »oUfütyrten Sonfequenjen , bie

neuere Stifter au« 39eettyo»en'8 Üljat gejogen tyaben.

Jltüncfjner Briefe.

xm.
7. SKaL

„So^engrin" »uibe nun »termal bei ooüem $aufe

gegeben unb jebeömal war ber ©rfolg ein fo entfdjieben

güuftiger, bafj aud; bie ^efttgften "Dedamationen »on

bem ©iebpunete ber ?eibenfdjaft atlmäliib, herabfielen,

unb enblid), auf bem ©efrierpunet angelangt, fid> jur

gen>ob,nlid)en Serbäd)ttgung geftalteten. 3Kan fud)te —
fo unter ber $anb— au«juftreuen, ber Srfolg be« ,,8o«

^engrin" fei lebiglid) burd) eine großartig organifirte

Slaque erjiclt »orben unb bie tyierju evforberlidjen finan«

jieBen ÜKittel feien — au« ffleimar gefommen. 3)iefe

e^ren»ertb,e 3unft. t« fl$ — WK ed W«nt — ^relt

©tanbpunet nur me^r auf foldje SBeife ftd;ern ju IBnnen

glaubt, bebenft nidjt, wie feljr fte ftd) baburd) forool nad)=

feiten be« Serftanbe« al« ber S^ren^afttgfeit in ben

Äugen eine« jeben ©ebilbeten bi«crebitirt. ®enn geiftige

Slrmutb, oevrätb, e«, wenn man ftatt mit ©rünben, mit

Sermut^ungen operirt, unehrenhaft ift e«, eine frunft»

rid)tung baburd) befeitigen ju moHen, bafj man ben $ri»

oatd)ara!ter i^rer Anhänger anjugreifen oerfudjt, unb

boppelt unehrenhaft— »eil jugleicb, feige —, »enn man
biefe« ©efdjäftdten ^eimlid) in ber aÜerliebften dfyarat*

terma«fe ber SSertäumbung »errieten »iß. Nebenbei

»irb man fid) aud) be« befannten©prid)»ort« erinnern:

„ÜKan fud)t niemanben hinter bem Sufd)e, »enn man
nid)t fd)on felbft bab>tergefiedt W- $$ »°ttrt>e ü6ri *

gen« biefe Srbärmlidjfeiten (aum fo öieler Sffiorte al«

je(}t 3c"cn geroürbigt b,aben, »enn bie SSorliebe ju ben

eben bejeidtneten SBaffen für ben geiftigen $>abitu« biefer

»eitoerjmeigten SRitterfajaft nidjt in fo ^ob,em ©rabe
bejeidmenb wäre, unb »enn td) nict/t b,ierburd) bie oielen

auswärtigen ©enoffenfdjaften gleichen Orben« auf ba«

ftattlidje Kontingent aufmerffam maa)en mBd)te, ba«

ib,nen in SDiündjen ju ©ebote fte^t.

523a« nun mein eigene« Urteil über „?ob,engrin"

betrifft , fo fteb^e id) nid)t an , t^n für ba« bebeutenbfte

bramatifd)=mufifalifd)e SBerl ju erflaren, ba« feit ber

„Sur^ant^e" gefdjrieben »urbe. 3)er ^auptunterfdjieb

jmifd>en beiben befielt barin, bafj „Sob.engrin" (b,infidjt»

lid) feine« ©t^le« eine &ortfe(jung be« SBeber'fdjen)

infofern epodjemadjenb ift, al« in tym bie Stacalmufif,

»on ben ?lu«»üd)fen ber Koloratur gereinigt, al« finn-

eotle ®etonerin ber ^oefte erfdjeint, »äb.renb bie ,,6u»

r^antb.e" niebt «jerläugnen fann, bafj fie in einer £tit

entftanb, in ber ber SRoffini = 5ultu« fi<4 nod; feiner

boäften SBlütb,e erfreuen lonnte. SBa« un« an „fioljen«

grin" junäd)ft »ob.lt^uenb entgegentritt unb felbft bem
gebilbeten Iljeile ber ©egner imponirt, ba« ift ber Ijolje

Iünftlerifa)e Srnft, ber SB agner überall befeelt unb bie

fiblifiifd) in jeber SBejie^ung biet fertigere Sompofttion

al« „iann^äufer" gewaltig im lotaleinbrude unb geift»
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reidj im Sinjefnen erfdjeinen lägt. Ueberafl ift magrer,

gebiegener SluSbrut! unb ibcale 3)arfteQung be8 ßtjaraf»

terifiifdjen, bie, »onber einmal feftgefyaltenen allgemeinen

Hnfcfyauung au8get)enb, bie einzelnen IBerfonen belebt,

unb »on ba in bie fetnften ®efübj«nuancen einbringt.

Diefe ÜMeiflerfcfyaft aber geftaltet fidj im Sefonberen ju

einer mufifalifdjen 3)eclamation, bfe als ba« 53ou"enbetfte

bejeidjnet »erben muß, ba« bie 2Jtufifliteratur bi«b,er

aufjuweifen b,at. $>aß bei fo entfcfyieben auSgefprocbener

£etailmalerei bie ©efaljr, in baSÄleinlidje ju »erfaflen,

nalje liege, braucht nid)t erft gefagt $u werben. Um fo

b, i5b,er ift es aber alSbann aud) anjufd)lagen, wenn biefer

Slbweg immer fo fieser »ermieben ift, wie b,ier. 3)iefen

ebenfo großen als feltenen Sorjügen gegenüber »ermögen

felbft aUenfallfige «Mangel be8 SBerfe« ben b,ob,en @enuß

laum an irgenb einer ©teile 3U trüben, §ierju rechne

icb, eine juweilen auftaudjenbe unb jumeift burdj bie

2J?otiiurungöft)eorie SB.'« bebingte rtyjtfjmifdje ÜRonoto-

nie*), bie felbft burd) bie unübertreffliche 2Ranmd>faltig'

feit in 33eb,anbrung beS */* £acte8 nic^t ganj eerwifebt

»erben fann
, fottie bie aus gleichem ®runbe entfprin«

genbe Unfelbftänbigleit ber ©ingftimmen, »oburdj (bei

Verlegung ber ÜRotioe in baS Ordjefter) an mannen
©teilen bie SReben ber Ijanbelnben ^Berfonen ju einer ge»if«

fermaßen nur accefforifdjen ©eltung gelangen **). ©igen*

tfyümlid} jeboeb, erging e« mir Ijierin mit ber Srjäb,lung

be« Soljengrin „3n fernem Sanb" (3. Slct, 3. ©cene),

bie gewiß nidjt »enig bie in SRebe fteb,enbe (Sigentbüm«

lidjfeit an fieb, tragt: benn »äb.renb fieb, mir fdjon »or

ber äuffütyrung bie3lnfid>t feftgeftettt r>atte, bafj b^erbaS

Socale 3U bebeutung8lo8 für ben Snbalt fei, »ar icb

nidjt »enig überrafdjt »on ber b. errlicfyen, l)odjpoerifd)en

SBirfung, bie gerabe btefe SMonobie »on berSüb,ne fyerab

ausübt. üJteine ttyeoretifdje Snfidjt erhielt babureb, einen

äußerft praftifdjen ©toß unb mir fam wieber jener ge«

»idjtige ©afc in ben ©inn, ber ba8 SJabemecura aller

Kunftfritifer fein foflte: ,,2)a« Kriterium be« muftfalifdjen

©efefce« liegt nid)t in ben Dtyren be8 Sonfumenten , e8

liegt in ber Kunftibee be8 IBrobucenten".

Sil« weitere nid)t immer ju bidigenbe <£igentl)fim»

(idjfetten be8 oocalen Steile« bürften mit SRürfftdjt auf

ben ©injelgefang bie Sfomenbung be8 SKorbentS an*

jufüb,ren fein, ber gerabe im ©tble SB.'S ftörenb erfdjet*

nen muß, unb mit $Rüiffid)t auf bie Sb,ore unb <£n«

femble« eine burdjfdmittlid) 3U geringe ©etbfiänbigfeit

*) «uf biefen Umffonb bat SB. bereits felbft in (einen @<Jjrif«

ten oufmerrfant gemacht. Unmerf. b. 9teb.

**) Kur wenn bit @5nger niebt eoQfiSnbig unb ganj im ©cijie

be« Sompontften ibrer Aufgabe nacbtommcn , lann bat fo erfdjet«

nen. ©efebietjt afcer bie«, gelingt e« tbnen namentlieb, mit böebfier

©eutlid)teit bieSBorte ju Ipredben, tsa« in un(erer3eit freilieb nur

f<br »enige »eimögen, fo oerfdjainbet aueb ber au«gtf<iro(ben«

Sortourf. Snmerf. b. Sfb.

ber einjelnen ©timmen unb ju große ©db,»terigleit in

ben ßinfaßen. Slucb, bie größtenteils föllabifc^e Se«
b,anblung berSböre febeint mir— namentlid) beirafebem

jempo! — bie beabficb,tigte SBJirFung b,ier unb ba ju

fcb,»äcben. Od) oerfenne bie poetifcb,en 9iüdftcb,ten, bie

SB agner bjerju veranlaßt b,aben mögen, feine8»eg8.

äußer S^f'H i
ebot^ 'f1 ea 1 baB b,ierbuid) einer »a$r»

l)eit8getreuen Declamation ju große mufitalifdje Opfer
gebracht »urben, namentlid} im ©d)»anend)or. Docb,—
wie gefagt — ba8 ?!Qe8 ift nur »on geringstem öelang
gegen bie l)oben SSerbienfte, bie fieb, SBagner baburd)

errungen, baß er e8 unternahm — unbefümmert um bie

liebecoflen SJerbäajtigungen feiner Ferren Sollegen —
ber im conbentioneüen SRegelttyum erftarrten unb auf bem
ßulmination8punct be8 UnfinnS unb ber ftrieolttat an«

gelangten Oper neues ?eben einju^audjen unb fie auf bie

ijöfyere ©tufe be8 SWufifbramaS ju ergeben; baß er e8

»agte, bie große Süge ber Dpernfdmiiebe bloßjuftellen

unb baburdj alle SapeHmeiftereien unb ÜKe^erbeeriaben

»on il)ren ufurpirten £t)ronen ju ftürjen, unb enblid),

baß er jener gele^rttb.uenben Äafte ber $au8mu)ifer unb

ZI)eatertntenbanj=3lbfpiranten, bie (bem aUgemetngittigen

grfab,rung8fa^e entgegen, »onacb, aUe8 geiftig Selebte

einer ftetengortentwicfelung unbllmbilbung unterworfen

ift) gerabe beräWufit mit einem b,ocb,müt^igen„Söi8 ^ier-

fyer unb nidjt weiter!" jeben gortfdjritt meb,ren möchten,

— baß er ben unberföjjnlicfyen ÜRitgliebern biefer Safte

praftifd) be»ie8, »ie fie in Theoreticis — äußerft ge«

lehrte Ferren feien. — Sei atlebem bleibt bie einzige

grage offen

:

3Bie mag e« »ol fommen, baß fid; ber größte I^eil

be8 lieben S)eutfd)lanb8 nod> immer »ergnügt bie $änbe
reibt, wenn e8 ber 9?ad;ftbefte wagt, auSforgfamemSJer»

fteefe hinter ben tarnen $a^bn unb SRojart ©teine nad)

einem fiünftler ju fd)leubern, auf ben ftolj ju fein unfere

Nation allen ©runb r;ätte? (Eine aufrichtige 33eant»or»

tung tiefer grage b,at ifyre mißlichen ©eiten. ^ebenfalls

bürften bie ©rünbe für biefe 2l?atfacb,e um fo weniger

in ber fogenannten gortentwidelung ber aßenfd)b,eit ju

fueben fein, al8 man e8 in neuefter 3«>t fogor für ange«

jetgt b^ielt, unter ber Äegibe ber Safct)firen=Ärttif bie

unfterblicb,en3BerfeS3eetb,o»en'8 ju »erunreintgen. „2Benn

einer mit feinem Kopfe an ein Sucb, ftoßt unb e8 giebt

einen b,ob,len Klang , fo ift nidjt immer ba8 Sud) baran

fd>ulb", biefe SBorte 2id>tenberg'8 ftnb jule^t noeb, ba«

Sinjige, wa8 einer Antwort na^e fommen fönnte.

lieber bie SDJeiftertyaftigfeit be8 2Bagner'fd}en3n»

ftrumentale unb ba« burdj benfelben mefentlid) bereicherte

Drdyeftercolorit in 3b,rem S3latte fpredten jurooßen, b^teße

gett)ane Srbeit »ernidjten.

(6(*tB§ folgt.)
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Ctftt unö öie Oeurige Saifon Des ttonferoa*

toriums in Prag.

(©*lu«.)

Sin eigene günfiiger Stfaü wor e*» &aß $ r - &0R'

fer»atorium«birector Äittl, ju beffen anjuerfennenben

Sorjfigen aucb ber gehört, bog er in feinem Onftitute,

als einem junädjft päbagogifdjen, aucb. ber neuen unb

neueften Jhinfiftröuiung nidjt bie Pforten verfliegt, ge»

rabe für bie feurige goftenfoifon ein SBerf Sifjt'« jur

öffentlichen ^robuction für bie Soncerte be« Onjtitut«

beftimmt unb bei Anfunft be« ©afte« bereite vorbereitet

b,atte. Dag bie Aufführungen be« Eonferr>atorium«orcb.e«

frer« ju ben beften gehören, bie man nur immer unb jtoar

nic^t nur in $rag b,oren tann, tagt fidj toot ob.ne 3fub,m«

rebigfeit unb blo« locale ftirdjtljurmfritif behaupten.

Sifjt mürbe bei feinem erften Srfdjeinen im ©aale be«

Sonferoatorium« mit einer Aufführung feiner SSaffo»

©tymplponie unter Seitung Äittl'8 überrafctjt. ©ie mar
jufolge ber forgfättigen Vorbereitung eine fefyr gute unb

fanb bie ooQfte Anerfennung oonfeiten be« Somponiften.

Der um ba« mufifalifcbe ^Jrag l)od)Derbiente ^räfibent

be« herein« jur Sefßrberung ber Stonfunft in Söhnten,

unter beffen Aegibe ba« Sonferoatorium fteb, t, $r. ©raf
Albert 9ioftij, benufcte ?ifjt'8 Anmeienfyeit, um ben

Somponiften jur Leitung feine« SBerfe« aufjuforbern.

Sifjt entfpracb. biefer Sinlabung mit ber u)m eigenen

Sefdjeibentjeit. ©o blatte ba« jroeite ber feurigen Son«

feroatoriumSconcerte einen burcb.au« au«nar)m«roeifen

ßljarafter. (£« fanb in einem grogen ©aale ftatt unb

bei ber ©ump&onie b,atte ftatt Äittl SHfjt ben Dirigen»

tenftab in bie §anb genommen. 2Benn fia) bie „dbeate"

unb „Dante" »iefleidjt Ijier unb ba bem Serftänbniffe

biefe« ober jenen 33eurt§eiler« entjieljen, fo märe bei ber

brttten Dichtung ,,Tasso, lamento e triompho" eine

äljnlicbe Setyauptung gerabeju unt-erftänbliä). ©iet)t

man felbft »on bem allgemein präcifirten Onb,alt, ber ficb.

auf bie ber mufifalifdjen DarfteUbarfeit jugänglidjen

SDiomente au« bem Seben be« ©änger« ber „Gerusa-
lema liberata" fugt, ab unb betrachtet ba«2Berf nur in

feinen rein mufifalifdjen Elementen , fo finbet man eine

ber gorm jmar neue, aber fonnenflare, in ber Ardjitef*

tur unb ber gerabetjin meifterfyaften tb.ematifcb.en 23e=

fyanblung fä)Bne unb mab,re Sompofition , bie aucb. ob.ne

9tüctficb. t auf beren nähere Sejeicb.nung , al« foldje unb

an ficb bie coUfte@eltung »on blo« mufifalifdjem ©tanb»

puncte in berechtigten Anfprucb. nimmt. ?ifjt t)ätte

ebenfo leidet bie leitenben £auptmotioe be« @anjcn , in

roeldjemun« ber innere 3uftanb be« unglücflicb. liebenben

Dichter«, bie ^ßradjt be« £ofe« ju gerrara, ber ficb. jum

SBat)nfinn fteigernbe ©djmerj einer eblen, poetifdjen i'ei=

bcnfcbaft unb enblicb. feine Apotbeofe nadj beenbetem

Äampfe be« irbifdjen i'eben« in ebenfo reinen , al« au«=

brud«reicb.en mufifalifdjen ©eftaltungen entgegen treten,

ju ben fyerfommlidjen oier ©äfen benu^en fönnen , a(«

er e« nidjt getb.an. ÜJfit ber Ginrab,mung eine« gangen

Oebidjte« in einem fcb.einbar einzigen ©ag ift ib,m ber

grojjeSöurf, eine neue gro§e gorm ju erfinben, gelungen,

©ie entfpricb.t mit ibrer 3ufammengieb,ung fdjeiubar bi««

parater Slemente ber Art, mit »eldjer ber Somponift
einer (eitenben $auptibee unb ber ib.r beigeorbneten

92ebenibeen ben AuSbrucf eiubeitlid/er 2Wannid)faltigfeit

}u »erleiden , fte ju einem organifdjen Oanjen .ju »er«

binben neig. 3)eg^alb liegt aucb. inberSetitelung feiner

Drcb,eftercompofitionen al« ,,©^mpb.onifcb,e 35idjtungen"

eine nidjt blo« äußerliche, fonbern eine tiefere, innere

SBebeutung. Der Unterfcbieb jimfcben biefer unb ber

eigentlichen burd> Seetb.ooen fo ju fagen ju erfd)öpfenber

SoDenbung gebieb.enen @^mpb,onie im biflb,erigen ©inne
be« SBorte« ergiebt ficb. fomit oon felbft. Ratten fdjon

einjetne Momente ber £affobi$tung, inöbefonbere ba«

reijenbe gi« bur AUegretto ben (Srfolg einer allgemein

juftimmenben Anerfennung be« entb.ufia«mirten Aubito*

rium« jur golge, fo fteigerte er ficb am ©djluffe berma«

gen, bag Sifjt bem nochmaligen ^eroorrufen enblid)

buret) eineS33ieberb,olung be« triumphalen ©a^e« genüge
leifien mugte. Obmol mir ber ©timme ber 3)cenge fein

aUjugroge« (Semicbt beilegen, fo gilt eine foldje unter

bem unmittelbaren (Sinbrucfe be« erften Anhören« boct)

niebt wenig, jumal unter ben Umftänben, mit benen

Sifjt'« SSJerle bei ib.rem erften Srfcb.einen überall ju

tämpfen b.aben; mir meinen bie ^Bearbeitungen be« pu-
blicum« bureb. bie im Serläumben, 35erbädjtigen unb

^erunterreigen ftet« bereite, bem Dieb,ter tb.eil« au« So««
miüigfeit, tbeil« au« Unoerftanb feinblicbe $ropaganba.

ÜJiit Ausnahme be« um ein Viertel ju frühen, aber ob.ne

toefentlicbe ©törung t>orübergeb.enben Eintritt« ber Oboe,

mar bie 3luffüb.rung be« 2Berfe« eine burcb.au« correcte

unb präeife. Die Segeifterung ber jugenblidjen 3nftru*

mentaliften tb.eilte ficb. ber Ißrobuction mit unb gefiattete

biefe unter ber fd)»ungooUen Leitung be« ßomponiften

felbft j:< einer fcbmungooHen. Den au«nat)m«roeifen Sb.a«

ralter be« in SRebe ftebenben Soncerte« betätigte auet)

noeb bie au« SRücffidjt für ben ©aft au«iiab.m«meifeAn>

orbnung, bag fid> ein ©djüler ?ifjt'«, Der ^ßianift $r.

5ßflugb.aupt, in felbem frören lieg. Da« 6« bur Son«

cert »on?ifjt ift eine äufjerft fd>ön coneipirte, anreihen,

nur bem ifJiano in Sßerbinbung mit ben anberen Üonmerl«

jeugen eigenen Äflangeffecten reiche ßompofition, aber fte

cerlangt, um jur uoUen ©eltung ju gelangen, eben aucb

bie ganje ©enialität be« Greiftet«, bie aud) feine SRepro«

buetion 3U ber in ib.rer Art einjigen Srfcbeinungen ge-

ftempelt b.at. Sei aller Anerfennung be« öon $rn.

^ßftug^aupt ©eleifteten, fehlte biefem jene« SRoment

ber jünbenben, augenblidlidjen, ebenfo ftyinpatb.ifcfjen al«

fategorifdjen ilöirffamfeit. Sine ttürbige Einleitung bie«

fe« jroeiten erceptionellen Soncerte« unfere« Sonferoa«

torium« bilbete eine oortrefflicb,e Aufführung ber 93eet«
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Ijoeen'fdjen @oriolan«Du»erture, nad) toe(d>er ber SMri«

gent, £>r. Jfittt, jracimal gerufen würbe. 3>aß fidj in

foldjer Einrahmung bic ©ololeiftungen ber 3i>glinge um
fo curiofer au«nel)men muffen, al« bie 2Bal)l bei ber

lenbenj, junäd)ft bie tedjnifdjen 9?efultate ber ©djute

ju jeigen, eine befdjränfte ift, ifl natürlid). ©od) bil»

ben fie einen unauSreidjtidjen, »efentlidjen 93eftanbtt)eil

ber Eoncerte einer $>od)fdmIe ber 3Rufif unb nehmen

wenigften« baß 3ntereffe be« greunbeö biefer unb it)re«

©ebenen« in nadjften änfprud). 3)en ?rei« erlangte

bieSmal ein SJiolinift, beffen SJortrag be« gweiten ©afce«

an« bem ® Eoncert »on §3ieuxtem»8 allgemeine ©enfa»

tion erregte. Äußer einem ©djüler be« §agotte«, ber

eine 9?orma«?l>antafie mit bebeutenber SSirtuofttät blie«,

bradjten noc^ jroei ©ängerinnen ein jiemlidj »eraltete«

®uett von ^afr ju ®eb,ör, beren ?eiftung wo! al« bie

fdjwädjfte ber benfwfirbigen Eonfer»atorium«»robuction

am 14. ÜWärj 1858 bejeic^net werben muß.

Ueber bie jwei anberen Eoncerte, »on benen ba«

erfie am festen gebruar im Soncictfaale, ba« anbere

aber (brüte) am 25. SDcärj im f. ftänbifdjen Sweater

ftattfanb, muffen wir un«, ba Stfjt'« Slnmefenljeit in

ber 2Kolbauftabt ben Referenten unwiflfttrlidj jur 53ean»

f»rud)ung eine« größeren Räume« »erleitete, furj faffen.

Son ©bmbljonten braute in biefer ©aifon $r. 3)irector

Äittt bie 4. »on 93eett)o»en unb bie italientfrfje 91 bur

»on 3Wenbel«fcIm. £>ie 33 bur ©t)m»t)onie bilbet eine

eigentt)umliefe Einfdjubönummer jwifdjen ber 3., Eroica

unb ber 5. (E moü). 33oH ber genialften ^üge be« gro«

ßen Seifer« wurjelt fte bennod) in bem »on $atobn unb

ÜWojart befristeten 53oben unb graoitirt nur tjier unb

ba ju ber fou»erainen, inbibibueüen ©etbfiänbigteit be«

SDceifter«, ber eine neue äera begann unb fie in einem

gewtffen ©inne audj »oflenbete. Eine« ber liebenSmür*

bigften ,
früb,ling«roarmen unb an tiefen Kombinationen

reidjften Sonmerfe be« glttdlidjen geltr ift bie St bur

©bmbtyonie mit bem ajurblauen, fonntgen erften ©afce,

bem fe^nfüdjtigen Äbagio, bem gra»itätifd)en SRenuetto

unb bem fbrubelnben ©altareüo. Seibe an ©djwierig«

feiten be« Enfemble« eben nidjt arme Ordjeftriilmerfe

erfreuten ftd) einer 9Iuffüb,rung, bie an "ijSräcifion, feinfter

SRuancirung, fteuer, ffraft unb Energie nidjt« ju wün«
fdten übrig lieg. ©oSdje in ^Jrag ein3ige, für un« al«

SBebingungen be« funflleben« mefentlidje 'ißrobuctionen

werben e« entfd)ulbigen, wenn mir ben 2Bunfd) abermaf«

au«f»redjen, bie wafyrljaft eblen Semülmngeu be« £errn
^Jräftbenten unb ba« ©ebenen be« feinem ©djufee an«

»ertrauten Snftitut« motten balb äße gouoernementalen

unb anberen $iuberniffe bcfiegen, um ber nationalen Sin»

ftalt eine unabhängige unb aucb, gefiederte Sriftenj ju er«

obern. SBon Duoerturen famen nod) bie nid)t grofje, aber

aimabte »on Reinede ^ur „35ame Jfobolb" unb SRieß'«

geiftreidj unb routinirt combonirte ?uftf»ietoueerture ju

@eb,ör.— Um ber ©oliften nod) fiflid)tgemä§ ju erwä|«

nen, fei angeführt, baß im erften Soncerte außer einer

eben nid)t ^eroorragenben Seiftung eine« glötijien unb

einer ©opraniftin ein SiolonceDconcert al« ba« Bebeu«

tenbfte angeführt ju merben »erbient. SBefonber« reid)

an ©olobrobuctionen »ar ba« britte Soncert. Die ÜRejjo»

fo»raniftin SRebalt beuäb^rte fid> in bem »erfyältnißmä»

ßig feb^r gelungenen Vortrage ber großen 9 bur Srie

be« ©ertu« al« bie beimeitem befte unter ben »orgeffiljr«

ten Oberngefang8f(b,ülerinnen. Einem gIügelb,orniften

unb einem Elarinettiften »on febönem Ion folgte nod)

ein ©eiger in einer effect»olIen 9Bienian>«fü'fcb,en Eom^
»Option, beren ©djwierigfeiten er mit großem ©lüdfe ju

entfpred^en mußte. Eine red)t angenehme Sb»ed)felung

in bie faum ju umge^enbe SDionotonie »on (auter Sir»

tuofenftücfen braute ein SBalbb^Oinoctett, beffen 9fe»rä=

fentanten ©elungene« brauten unb beßb,alb Hnjie^enbe«,

»eil e« nicr^t blofen Variationen unb berlei 93ra»ourcn

galt.

3)a ba« $rager Eonferoatorium bleuer fein funfjig»

jährige« Oubiläum feiert, ju beffen SBege^ung bie 2lu«

ftalten bereit« getroffen werben , fo tonnen natb, ben be«

richteten groben bie beften Hoffnungen für ber SInftalt

unb ber $>au»tftabt iottrbige Jcunftfefte gehegt unb fcb,on

je&t »erlautbart »erben.

^Kleine 3cttuag.
Conefponbettj.

IDeimar, 22. 9RaL ®er SBcnnemonat fd)eint auf bie SBei«

marifebe 0»er eine befonbtr« ftarfe Äeacticn au«juüb«n unb ben

©timmen Sugerj) feinblid) aefmnt ju fein. 3Jtit$eiferfeiten, rbeu«

motijd)en Üobnfdjmerjen unb fonfligengomilienereigniffen tämpft

felbP eine ®enerol«3ntenbanj »ergebene , unb fo tonnte ibr bellet

SSille e« nid)t toeitei, al« auf brei OfiernoorfteOungen in biet

Soeben bringen: am 1. Kai „3aceb unb feineSöbne", am 9. 3Rai

«£e0" , am 15. SDtai -<Jjaar unb Zimmermann". Sie angeffln«

bigten SBiebeitjolungen bon »Sucia" unb »S55ilbfdjü|j" unterblieben

»wegen fortbauernben Uupafjlid}feiten" unb am 19. SDtai berffln.

beten bimmelblaue 3ettel, bafj anftatt be« neueinf)iibirten(bier feit

3ab«n nid)t geborten^ »Barbier bon ©ebida" — gar nitbt« auf»

gefübrt roflrbe, weil Wegen blb|}lid)en UnWoblfein« bon grl. SDolfl.

bei ber Äür}e ber 3eit unb ber fortbauernben SMenfloerbinberung

mebrerer erfter 3Ritgliebrr eine angemeffene SrfatjborfieQung nitbt

juftanbe ju bringen fei"!— grLffiolf bat berfdjiebene« SJialbeur,
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tenn i&r Suftrettn al« fticia uubSRcfme aar« füt fie infefern eine

ffabinet«frage gewefen, al« eigentlich grau b. SRilbe im öefitj

beiber ÄoHen ift, unb nur wäbrenb ber jeitweiligen füllen äurüd.

gegogenbeit unterer Srimabonna assulota eine interimifrifebe $or«

tefenifleübernabme bonfeiten ber altera <ßrimabonna möglieb aar.

gär un« erfreulieb ifl jtboä) bie neuefte SRadtricbt, baßgrl.Souife

SBolf unfere ©übne niebt berläßt, fonbern auf »eitere 10 Sab«
engagirt würbe, ©ie ifi eine f« bielfacb berwenbbare, fhebfame

unb talentbolle junge Sängerin, baß burd) ibren Abgang eine

momentan fe|>r fttblbarc Säcfc entftanben fein würbe. Dagegen

beftStigt e« fiaj, baß ib> ©cbwefter, grl. SBolf n., fowit gr(. b.

©eimburg unfere Sttbne berlaffen. — Sa« bierbureb nötbig ge.

wotbene ©aftfbiel auf (Engagement (weniger }itm (Srfag , al« jui

au«füflung berSfide einer permanent mangelnben erfientragifd)en

Sängerin) beginnt mit ben Wngftfeiertagen. grl. Sari, gegen»

wattig am $oftbeater bon Coburg »Ootba, eröffnet e* mit ber

»3ubin". — Sua? ein ©aß-»uffo wirb gefuebt. 918 Sanbibat

srSientirte ftcb ©t. ffieibt bom griebrid)«85ilbelmfiäbtifdtcn

Jbeater in iöetlin (al« ©ütgermeifler in ,.<Jjaar unb ätaim«*

mann"), genügte aber neber aleöaß, noeb al«»3uffo. ©eine 8er«

liner 8orjlabtt&eattr«8Jcauieren fanbe» glücflicberweife bier leine

©btnpatbien im publicum. — 3mContertleben böUige SRee«

re«fliUe bier, wie überaff. ©eitbem nunmebr bie gefammte groß«

berjoglicbe gamtlie SBcimar berlaffen bat, giebt e« aueb feine©of«

concerte mebr, unb fomit bttrfte bie Soncertfaifon boflftänbig ge«

fcbloffen fein. Sin SRDdblid barauf gebärt aier niebt in tiefe Heine

SBotbencorrefpoubenj, fonbern in ben@atfonberid)t. — Da« legte

©ojeoncert fanb am 11. SWai flatt, bei Oelegen&eit ber 8nwefen»

beit bon grl SRarie 3Jcoe«ner, jener trefflid)en©arfenbtrtuofin,

beren 2eiflungen ©ie bereit« in 9er. 20 rübmlicbft ertoäbnten. grl.

9Roe«ner tarn bon ©annober, wo fie gweimal mit bteletn Erfolg

aufgetreten mar; fie bitte bieSbre, bier in einer ©oire> bei unftrer

®rcßber}ogin»®roßfürflin fid) böten ;u laffen, unb ben böd)fien

89eifaU ju ernten. 3n berfelben Soiree fpielten Sif jt unb Sog«
mann. grl. SDloeSner fanb aud) in ben übrigen Irreifen 2Bei«

mar« boflfte Snerfennung ibre« Salent«, unb juborfommenbe

«ufnabme. Sine ©cbfilerin 3amara'< in fflirn, $ turnt er'«

unb ©o befreib'« in $ari«, bat bie junge Äünftlerin eine ted)«

nifebe SoUenbung in ber SSebanblung ibre« febtoierigen 3nftru«

tuente« erlangt, »etebe fie in bie Reibe ber erfien, jegt lebenbrn

©arfenbirtuofen ftettt*). 3br £on (unterfiügt bureb ein praebt«

bottee (Srarbfcbe« 3nf)rument) ifi bon einer ©tärle unb 9u«gie«

bigteit, bie bei jarten »eiblidjen ©anben überrafdjt; (Energie, @i>

cberbeit, (SIeganj unbSBrabour be« Spiel« laffen niebt« juwfinfcbei!

übrig; turj, ibter Sirtuofencarriere (faum erft begonnen) barf man

ein um fc günftigere« ^rognofttton pellen, al« ibr anfprudj«lofe«,
|

unbefangene« auftreten, ibre lieben«t»ürbige 3»bortommenbeit

unb Be[cbeiDen$eit, juflleiöy ben gimfligflen perfönlicben Sinbrud

aüentbalben berborrufen muffen.— Ber ©ebluß unfeter ©ofbfibne

erfolgt in biefem 3abre aebt Sage fpäter, al« bi«ber, nämlid) am

30. 3uni. am 1. 3uli beginnen bie gerien aller SKirglieber unb

•jDagi^t, einer Z)eutfa)tn, im »etja^tigen Soncout« U« ^arifn
Sonftivatoice ber erfie Vm* julbeü nutbt, ift »Ol eine Stftätigung un<

fett» Urtbeil«.

bauern bi« 19. ©ebtember. Die Cröffnnng ber neuen ©aifon be«

ginnt am 2. October, alfo bie«mal brei SBoeben fbäter, al« trüber

gebraucblia). Die neue ©aifon fott manebetlei Reformen bringtn.

Unter anbeten ifi eine Sfeorganifation be« fallet« in auefiebt,

bie man mit mebr Xecbt eine »eilig nette ©cböbfung nennen mug,
ba bi« jefet bon einem »fforb« be SSaUtt" bei un« eigentlich gar

niebt gefproeben werben tonnte. 3ucb bie ISngfi erwarteten Bbon«
nement«concerte bürften fid) enblicb in n54;f»er ©aifon realiftren.

SJr. b. Dingelftebt beabfid)tigt, wäbrenb be« Sinter« atlmonat.

lieb jtoetSbeaterconcerte }u arrangiren, unb jtoar mit berftärftem

Orc^efter, in einem (erft nod) ju erbauenben) gefdjloffenen (Jon.

certfaal auf ber SSfibne — uoei «ebingungen, aelcbe 8if jt bon
jeber al« conditio sine qua non aufreebt eibalten batte, unb beten

bi«berige SRicbtetffillung bei ©aubtgrunb roat, ttarum wir feit

Sabttn beTgeblid) nad) legelmäßigen doncerten feufjten. Die ffir«

füUung biefer, lebiglicb im lfinftlertfd)en 3ntereffe erbobenen SBttnfcbe

8if ji'« bonfeiten unfeter neuen Oenetalintenbanj, würbe mit ad«

gemeinfter greube unb 2^eitaabme begrüßt werben. *.

an« Hamburg fd>rett>t man un«: ^)a« legte Soncert be«

©amburger 3Rufifberein« unter äJtufif.Dir. Otteu'« Di«
rection bradjte folgenbe« febr borjüglid)e inteteffante Programm:
iml.Ibeil: ^aftoralfnmbbonte, Seet^oben'« ®iolinconcert (3oa.
*im), Soreleb (grau »iirbt«9Jeb); im 2.£beil: Duberture jur

»SKelurme", 8rie au« „3sbig«üe" (grau «3ürbe. Sieb), Ztn.
felsfonate bon Martini (3oacbim), jwei Sieber bonScbubert unb
SOlarfcbner (grau 31 es), Ouberture Ob. 124 bon»eetboben. €6.or

unbOrdjefter jäb.lten gegen 200 ^erfonen. 3n ber legten <ßri-

batauffübrung be«felben Setein« tarnen ju ©ebör; Jtbrie au«
»eetboben's 2.9Äeffe, ©cbumann'8 SBaÜabe -Som^agen unb ber

Sönigstodjter» , ©tbubett'« „öefang ber ffieifter über ben SBaf.

fern-, jwei große (Snfembleflfide au« „(gurnantbe«, Kr. 1, 2 unb
3 jum erftenmal in ©amburg, wäbrenb SBeber'«Oper feit 203ab-
ren niebt auj ber Sübne etfajien. Die Senorfoli in biefer 8uf«
fübrung (ißage unb atolar) wareu bureb ©rn. Otto Wolter«,
einen jungen feb.r begabten ©amburger, bertreten, ber feine bi«b«
betriebenen mebiciniftben ©tubien aufgiebt, unb fid) unter ©rn.
Rodj'« Seitung in (Sota jum ©änger bittet.

8!'« iFranhfurt o. M. fiiretbt man: 8m 14 b. Wl würbe
bon un|erem ffiäcilienberein ©anbei'« »3epbtba" jur Buffüb«

rung gebracht, unb jwar jum erftenmal mit boüftänbiger Ord>e«

fterbegleitung. Die au«fübrung wat eine febr borjüglicbe, welibe

wieberum 3tu8n>6 gaö bon ber iSietät, ber eblen ftunftrid)tung

unb bem ernften ©treben, fowol be« Dirigenten, wie ber äHüglie«

ber be« Seteine unb unfere« babei mitwirtenbenibeatetotebefier«.

2Rtt gan} befonberec anerfennung baben wir fcrborjubeben , wie

bie genannte Suffilbtung, welcbet butd) ein plöglidi eingetretene«

Unwoblfein bon grl. Seit ein unerwartete« ©inbemiß etwaebfen

War, nurbaburdjermöglicbtwnrbe, baßgtau Äiffen«©aloman
ben @efang«bart ber grl. Seit ju übernebmen bie niebt genug )u

rfibmenbe (SefäUigteit batte. Diefe fällt um fo fdiwerer in« Oe«
Wid)t, wenn man erwägt, baß grau 9ciffen«©aloman bie

Sßartie nod) niebt gefungen unb baß bie Siirje ber Beit ibr triebt

einmal eine $robe betflattete. Daß fie ni<bt«beftoweniger bie fo

fdjwierige aufgabt mit »oOet @icbecbcit unb in tunftgereebtet
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Durcbfübrung ipfle, befunbet bie ©ebiegenbeit rinn b««ju erfer-

berlidjen unb gewiß feltcnen mufifalifeben Durcbbilbung.

au« iHeiflen fcfyreibt man un«: 8m 9. fflioi batten mir in

bem für mufiialifcbeauffübrungen ftbr geeigneten ®rm tu Steißen

ein intereffante« Soncert : Äeijjiger'« Oratorium «3>a»ib~ unter

be« ffomponiflen Seitung unb unter äßitwirfung bieleräRitglieber

ber $ofcapel(e unb be« ©ängerperfonate« ; im 2. Sb'ile äHen«

beltfobn'« „Sobgefang". 2>a« Orajefter aar bureb birfe refpec«

table Serfiärtung nitbt blc« jabjreicb, fonbern, nie natürlich, aueb

reebt gut. $ierju paßte freiließ ber ©änger$or roebet ber 3aW>

noeb ber (Sflte , gütte unb Sraft na*. SKan bente fieb ungefäbr

40©änger in 4 Stimmen bertbeilt, ebne befonber« gute, aberbefio

mefcr jagbafte roeil niebt fiebere Soprane, ber 91t bura) ffunent«

febiiler berftärft u. f. w. ©onad) tonnten bie ffidöre nuv wenig be«

friebigen. ®anj nnber« waren bagegen bie ©oli , wie man autb

niebt anb er« erwarten tonnte. SRitwirfenbe waren: graugör«

fter, grL Äretfajmar unb bie Opernfänger öoreber«, grenb

unbfcollmann. Die brei §iiuptpartien in«befonbere (Sopran,

2>nor unbSBaß) waren in bortrefjlid)en $änben, unb einige ©ätje

würben binreißenb gefungen. SBa« bat ganje Oratorium betrifft,

fo b«t ftfb bei ben 3ubötern niebt eine allgemeine ©efriebigung

fnnbgegeben. JRatüilia) Hebt man ben äußerft gewanbten
,

gebie«

genen (Somponiflen überall; aber wenn bie §älfte befonber« ber

Äecitatibe wegfiele, würbe ba« 2Berf für bie 3ubörer weniger er«

mübenb fein, würben bie bieten trefflieben (Sinjelfificfe, befonber«

bie fräftigen Gbire mebr beroortreten. Nebenbei bat aud) ber ju«

weiten freie ©tot im Oratorium etwa« gefrort. ©a)abe baß barauf

ber „Sobgefang" folgte. 3latfirliä) trat berjelbe bei ber Sänge be«

Sorau«gegangenen jurüel, benn ba« Soncert bauerte auf biefe

SBeife 3'A ©tunbe. 3ebenfalt« würbe äKuftf.Dir. $artmann
bei ber SBabl be« äHenbelafobn'frien JBerte« bura) bie Sfidficbt

geleitet, bie einmal anttefenben febr guten «hafte für ©ologefang

unb Orcbefier ju benutzen; bie 3ufammenfietlung beiber SBerfe

aber war ni$t«beftoweniger leine glüdlicbe. Selber jeigte fieb ba«

publicum gegen ba« Snbe bin febr unruhig , unb Siele »erliegen

bor bem Scbluß ba« Soncert, wa« nia)t wenig fiorte. 3ebenfaD«

War ba« Unternehmen be« SWufif.Div. fcartmann ein febr »er«

bienfilicbe«, inbeß bleibt für tilnftige gälte boeb eine etwa« fovg«

fältigere Vorbereitung ju wlinfcben. S.

<£aflesge|"d)idjte.

Seifen, Conrerte, (Engagement», grau 92iffen«©alo«

man beranftaltete juui Scbluß ber ©aifon, wäbrenb welcher fie

wieberbolt offentlid) mit großem öeifall gefungen bat, ein eigene«,

glänjenbe« (Soncert in grantfurt a. 3K.

JHnfthfefle, 3ufruh,rungrn. Sm 25. 2Hai fanb bat @e«

fangfeft be« Setter Sebrergefangberein« in S8infena.b. alter

unter Directien be« aRufii«Dir.§.ffi. ©tot je ftatt, unb war ber

(Ertrag bei ber aufjüferung in ber ftir$e jum öeften ber armen

bafelbfi beftimmt.

loöe»faUe. Die beutfeben SRufifer in Korn baben am 6.3Rai

ibren fcauptbertreter unb SRäcen in ber $erfon be« SapeII«2Jc. 8.

Sanb«bcrger au« Sreftau bertoren, ber nacb 24iabrigen auf«

enthalt bafelbft einem (Sebimfcblage erlegen ift.

am 19. äKai ftarb in $ alle ber Untoerfität««3Rufifbirector

Dr. 9Jaue, geb. 179a Der Verewigte bat fi* iiantentlia) große

Serbienfte um bie Organifation ber 2Rufifjefie in ^ade unb Erfurt

erworben, unb braute biefenllnternebmungen fo groß« perfBnlioJe

Opfer, bag er n<b bie an fein (Snbe niebt baoon erbolen tonnte.

Detmtf($tes.

am 8. SHai feierte ber 3)re«bener 3Kännergefangbereirt

„Orpbeu«" unter Seitung feine« 2)irectoi«, 3. &. Kuller, fein

24. ©tijtung«feft.

SerCorftanb ber granf furter SKojart« Stiftung b.at

in ben legten Zagen ein febr geräumige« Jpau« jum 3wede ber

(Sinric^tuRg eine« Sonferbatorium« unb eine« fiencertfaale« an«

gelauft. 3ur SerwirBioJung biefer bereit« bor jwanjig 3abren

bon ©ebnober b. ffiartenfee angeregten 3bee ift nun ein befonbere«

(Somit6 jufammen getreten.

Die bereit« in b. 81. erwähnte geier ber öOjä^r. ffirün.

bung be« $rager Sonferbatorium« flnbet bem eben auf«

gegebenen Programm jufolge ben 7. , 8. , 9. unb 10. 3uli ftatt,

unb jwar : am 1. Sage früfe 10 Ufer fetertiebe« $od)amt unb £e«
beum in ber 3acob«tircbe, abenb« 6 U^r (Soncert be« (Sonfetba«

torium« im ftänb. Ib.eater; am 8. 3uli bon 8—12 unb 2—5 Übt

I $robeu. abenb« 6 Ubr im Xbeater gefroorfiettung ; am 9. 3uli

abenb« 7 Ubr (Soncert im Ifceater (100. $f«lm bon ijänbel unb

9. ©Dm.bonie); am 10. 3uli gefima^l.

©ebon in 3lr. 18 teilten wir eine briefliche Kotij unfere«

rtieinifcben (Sorrefpontenten mit, worin berfetbe ber an«

griffe gebenft, bie $r. Seine de in ©armen infolge einer fitor«

refponbenj in JJr. 6 unb 7 b. 81. bom 5. unb 12. gebruar in ber

»Slberfelber 3eitung» erfahren mußte. $r. SR. bat barauf in bem
genannten «Blatte geantwortet, unb lugteia) barin eine bon un«

au«geftellie (Srflärung, welcbe benfclben als gänjlid) unbeteiligt

bei ber abfaffung jener (Sonefponbenj barfteüt, algebnidt. 3n»

folge biefer (Srflärnng riebten ficb bie angriffe je|jt outb gegen un«,

inbem man bebauptet, baß wir bejeugt bätten, wa« wir gar nid>t

wiffen tonnten, ob nämlicb &r. 8f. unb unfer (Sorrefponbent

in perfbntidjen %e)iebungen jueinanber fiänben ober niebt. Da«
ift atlerbing« fa)einbar niebt unriä)tig, ba wir aOerbing« feine Ktacb«

forfdjungen barüber angefiellt b«ben, ob beibe Ferren ftd) imSeben

einmal begegnet Tmb ober niebt. ©et aber tonnen wir bejeugen,

baß unfer Sorrefponbent in felbftänbigen bereit« früher an«

getnüpften Sejiebungen ju un« ftebt, Wobei bon $rn. 9L

gar niebt bie Siebe gewefen ift, fowie baßeraneinemanberen
Orte wobnt unb »on un« ben Buftrag bat, ba« rbeinifebe äRu«

fitleben in überficbtlicben ©eridjten , namenttia) bejüglid) ber $»•
gramme, lufammenjufieUen, unb wir burften baber unfere mora«

liftbe Uebrrjeugung febr wol babin ausfpreeben, baß (einerlei Sin«

fluß bonfeiten be« $rn. 8t ftattgefunben bat. SBa« bie ©a$e felbft

betrifft, fo tonnen wir barüber natüilia) nidjt urteilen, ba un«bie
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©pecialitäten bcr bortigen Ser&ältniffe ni<6t genau befanut finb.

6« (barafteriftrt aber bie Bbitbitligfeit jener Angriffe, bag man

gar feinen Serfucb gemalt bat, un« eine Berichtigung, bie mir bei

tsiiflicb na(bn>ei«baren3rrt$Rmeni niä)t beroeigert haben toürben,

einjufenben, unb r< erhellt juglei<6 barau«, auf wie fdjttaifcengfl»

gen bie ©aihe bei öegner fiebt; e« (harafterifirt feiner bie Un«

feimhüg berCerbältniffe, un« eineBejiebung }u$rn.8J., mit bem

»h in gat leinet faßlichen Serbinbung (leben, anjubiibten. <5nb»

lieb muffen mir e« fe&r unpaffenb ftnben, in einem bottigen bem

größeren publicum bafelbft jugängliiben Journal eine $oIemi( ju

trbffnen, bie jebenfall« in unfer Statt gebort haben mürbe, Mo«

um $m. 9t. bei feiner unmittelbaien Umgebung ju febabeu. Sit«

unfer erfie« unb lefcte« SBort in biefei @arbe.

8uf ein bon bei ©fblefingerlcben SRufitbanblung in

Berlin früher ergangene« <|}r ei 8 au «fibrei6en)ur(Eom)>ofition

mtlitairifä)er SRSrfän )um bienftltcben ©ebraucb finb

au« Seutfdblanb, granfreidj, Stauen, $olenunb9iu§Ianb73Som«

bofitionen eingegangen. Sie $rei(ri$ter (bie$$. ©erolb, Str.

ber SRilitairmufif in $annober, $aleo», fieonbarbt, Sir. bei

Sperr. 2Rilitairmufif, Sif}t, SReberbeer, @raf b. Gebern unb

903. SBiebrecbt) baben $rn. B. ©bbote, Sieutenant in anain;,

ben $rei« für ffijmbofition eine« 3nfanteriemarfä)e« eitbeilt,

ferner Belobung $rn. 8. ®clbe in Berlin, ebenfall« für einen

Snfanteriemarfd). Seiner ber äRSrfche für CabaHerie • unb $vrn>

tnnfW tourbe be« greife« für ttürbig eradbtet, bod) erhielten jmei

babon eine Belobung.

rKrtttfdjer flnsetger.

Kammer* mtb ^an^ntitftt

gür $ianoforte.

IJal, Ridjart, ffip. 12. Drei JtovttttUn für ba« $tano«

forte, $aag, S25er>ganb u. Seufter. $r. 1 fl. 50 fr.

, ©p. W. „3m UJaffce", 3br>He fürbaS^iano»

forte, gbenbaf. $r. 1 fl 25 fr.

Sdjnaubtlt, Ijenri, Quatre Horceaux pour le Piano.

äBien, g. $. Sföüfler, deux Cah. ^r. a 15 5%.
fllcuntamt, fr., L'Adien et Idylle pour Piano. s.ßrag,

Gbriftepb, u. Jht&e. ^r. 10 Wgr.

ftrjgjanowskg , igttace, (Dp. 16. Deux Nocturnes

pour le Piano. äBien, $>. g. Füller. 9cr. 1— 2.

$r. ä 10 5»8r-

^cinrid), Cl)., (Dp. 9. l'r$t( Srüßfingsnadjt. Notturno

für ^ianoforte. $aüe, $. Äamrobt. $r. 12Vj @ßr.

8ö()tur, 3. laute, Adagio-Romantique. Sieb o^ne

Söortc für ba« <ßianoforte. ®ot$a
, §. 2Battenbad).

Sie brei SRcbtletten bon 8t. ©ol geboren ber befferen Siebter«

mufit an. ©ie hoben ade einen teftimmten i£barafter unb finb in*

tereffant gefdjrieben, obgleid) ber ©toi (ein origineller ift. Sine

»eitere Verbreitung ifi benfelben ju »ünfcben. ®anj ba«felbe lägt

fid) aud) bon ber 3b»0e (»3m SBalbe") fagen, nur bag fie ju lang

au«gefbonnen ifL Sie bierStüde bon$. ©cbnaubelt lannman

ebenfatt« }ur beffeienSlabiermurtl »a'&len, tro(jbem \\t fi<bb>erunb

ba bem ©alonfibl nfibern. 9ud) fte finb ber Verbreitung wiirbig.

Sa« „Hbteu" bon gr. Keumann ift nur ein matter, moberner

5>änbebrud, ebne Äug unb tiefe Xrenmmg«fibmer)en. hingegen

ifi bie 3bbtte bon bemfelben ein rerbt bübfebe« Xonflflrf, einneb'

menb bur$ ib.re treffenbe Slaibetat. 3. Ärjüjano»«ti? fann in

biefen belben Koctutnen feine bolnifcbe Sbfunft nidjt betläugnen.

Rübnbeit unb aKelantbolie fpreeben fid) burd>gängig barin au«.

Buger einigen eefigen ©teilen, lägt [id> toenig baran auffegen,

©ie finb niibt leicht mieberjugeben. Sie «2e|}te grübling«na(bt",

Jlotturno bon (Eb- ©einriß, ni(bt obne Salent gefärieben, gebt

au« S mott unb bie ©rimmung ifi burebgängig eine trübe ju

nennen, ffielcbe« Bilb ber ©eele be« Componifien babei borge»

fibttebt baben mag , lägt fieb ferner erfennen. Sa« Adagio-Ro-

mantique mit ber näberen, jiemlid) nun autb beralteten, Be)eid)>

nung »Sieb obne SSorte" bon 2. BSbner, giebt, fotsol burd) fein

Sleugere«, al« »ie audj3nnere« ju ertenmn, bag ba«felbe berjäb«

ift unb nenig Entlang mebr ftnben fann. <£. %

Untcrffaltun^raufit

gür <ßiano forte.

Graf, öuiUauuu, (Dp. 24. Album caracteristique.

Six morceaux de Salon pour le Piano, ^ßrag, ß^rt»

ftopl; unb ftu^e. %h. ä 7'/» ^gr.

, (Dp. 22. Souvenir de Karienbad. Im-
promptu-Valse de Concert pour Piano. (Ebenbaf.

$r. 12V2 5K8r.

Stcdjrr, ^ermann, ©p. 1. Souvenir deLossa. Valse

de öalon pour Piano. Dreien, S. SDcefer. $r.

7»/i »a«-.

, fflp. 2. Arevoir! Valse de Salon p. Piano.

Sbenbaf. ^Jr. 7»/s 9igr.

fttaufe, IjjtoÄar, ©p. 57. Valse brillant pour le

Pianotorte, ajiinben, g. 2B. gifjmer. ^Jr. 15 ®gr.

Senf, 3oftf, ©p. 20. Das flniinbt üläödjen. ßfärbä«

für ^ianoforte. ?rag, S^rifiopb. u. Äufje. 7 »/» 9?gr.

|)r^olb , O.3., (£in Bfidi natf) Ülatnj ÜRajurfa für

$ianoforte. Seipjts, @. <StoH. ^r. 10 5Rgr.

3ot)H, CfjOCU«, ©p. 55. Marche, Pas redouble pour

le Piano. Söerlin, ©djleftnger. ^Jr. 15 ©gr -

Sa« Album caracteristique bonSB. ©raf enthalt bier bei«

ftbiebene Sänje , eine 3bbUe unb ein Slocturne. Sie Jänje finb

ä)arafteriftif(b, unb gefällig, obne groge ©(bnierigteiten ju bieten.

Sie 3bblle »La Fontaine" ift ni(bt«fagenb unb ba« f(bn)äd)fie
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©tuet »on allen; bagegen ba« Nocturne „Pensez ä moi!" red)t

ftifßtnb unb gefcbmadboÜ'. Ser Valse-Impromptu de Concert

fann fdjon unter bie befferen ©alonfad)en gejäblt »erben, allein

für ba« (Eoncert ifi er weber effectbott, nod) bebeutenb genug.

$ierju eignet ficfi weit mebr betValse brillante bonSb.Ärauf e.

Serfelte ifi nicbt nur effectboüer, ol« jener, fonbern bat au* an»

genehmere unb beffere SDtotibe. Ser Spieler muß mit ber neueren

2ed)nil »ielfadj »ertraut fein, was bei ben obigen gar nicbt ber

gattiß. SieSBaljer bon§. ©tedjer finb bie gebiegenflen Don

allen, ©ie finb nacb jeber Stiftung nobel, unb baben Srma« in

ßttj. Dp. 1 babon bat fcbon bie jroeite Au«gabe erlebt. 8on

ben übrigen Sonßüden wäre nur uocb ju bemerten, bafj bie 8Ra«

jurfa »on &. A. $et}olb, ba« (Selungenße, was ex bis jefet ge»

fcbrieben, jum »eßen ber Serunglürften in SDiainj beftimmt ifi.

©onß gebären fämmtlicbe ©rüde jur gewöhnlichen ©alonmußf.

ftrauft, Crjeofcor, ©p. 55. Ave Maria, Hnbante unb

Sartattonen für ba« ^Jianoforte. Sföinben, gifjmer u.

Som}). *ßr. 12VJ ©gr-

tDcrjU, Cjjc, ©p. 43. Serenade pour Piano. 93ertin,

©djlefinger. 1|5r. 15 ©gr.

Btaf , tt)Urj. , ©p. 23. aBfnofieo für ba« ^ianoforte.

?rag, Gljriftopb, u. Jhn)e. $r. 7»/j %r.
3ad)imtk, Jr., ©p. 14. Nocturne für ba« <ßtanoforte.

(Sbenbaf. $r. 10 3?gr.

Cjtfskn, 31'JE., ©p. 12. Coeur-As. Morceau de Sa-

lon pour le Piano. £aUe, £.&amrobt. 12V8 ©gr.

Ifdjttd), ID., ©p. 45. ramo. Romanza da Gugli-

elmo. SLranSfcription für ba« ^Jianoforte. (Sbenbaf.

Wx. 12»/s ©gr.

pathe, C. CU., ©p. 56. Doyle für ba« "JJianoforte.

©benbaf. 3$r. 12 l
/2 ©8r.

Ave Maria »on 2b. Ä raufe iß uidjt nur febr langweilig,

fonbern and) gefdjmadle«, fo febr ficb auch ber ffiomponiß beßrebt

bat, beibe« nictjt 311 fein. IS« beginnt mit einem Jbema maestoso,

A« bur, in ber Senorlage, welken man nur eine äußere liefe ab»

gewinnen tann bureb bie jur Segleitung gewählten tiefen unb ge«

brod)en*n Accorblagen, bann wirb ba* £bema eine Dctabe böbet

gerüdt unb rein »ierflimmig bebanielt. hieran fnüpfen fid) brei

Variationen, balb mobern, halb antit gebalten, ein Abagio reli-

gioso, bem ba« ginale con fuoco folgt Sediere« wirb bi« jum

H3reßo gefleigert , bem ju aQerlefjt nocb bier £acte Abagio enge»

Ipängt fmb. gügen mir nun nod) binju, bafj fämmtlicbe Sariatio»

nen, Abagio unb ginale au« ein unb berfelben Sonart geben, ba«

gigurenwefen ein biet berbrauebte* ifi unb bie barmonifebe Un»

terlage faß burebgängig biefelbe bleibt, fo wirb niemanb unfer

obige« Urtbeil )u bart ßnben. Aüe übrigen ÜBerte bon (Jb. SBeble

bi« auf 6b. Sßatbe herab, fibbnen ben@alon«. SDiebr ober mtnber

fentimental gebalten, baben fte noch bie guten (Sigenfcbaften, red)t

fpielbar unb gefällig ju fein. (£. $.

^rrangementö.

9<tffc, 3. 21., Te Denm laadamas für ba« ^ianoforte

ju cter ^änben bearbeitet »onS. Surdjarb. 5Dre8«

ben, ä. »rauer. ?r. 26 9igr.

ÖJtbtr, €.£BL. »., ©uprrture ju „Suranbot", arrangee

pour le Piano äquatremains. SBerttn, ?l. ÜK. ©d^te«

ftnger. $r. 15 ©gr.

, ©uuerture ju „Surt/ant^e", transcrite pour

le Piano par 91b. $»enf elt. Sbenbaf. ?r. 1 £Ijir.

2)ie Bearbeitung be« Te Deum laudamus bon C 83 ur«

cbarb iß boppelt lobenswertb. ffiine«tbeil« iß fie febr gefd)idt,

9teinbeit be« Safce« unb leidjte ©pielbarteit iß baran berborju«

beben; anbevtbeil« giebt e« fo wenige Arrangement« fird)lid)er

SRuftl in ber »ierbänbigen $ianoforteliteratur, bafj bie 3bee, bie«

felbe babureb )ii bereiajern, ade Snerlennung berbient. — Die

Ouberture ju »Suranbof iß in ber SJeibenfolge bie 70. berjenigen

Ouberturen , meldje m obiger 9)2ußta(tenbanblung nacb unb nad)

erfdjienen unb. Sa biefe Ouberture fo feiten an ba« £age«licbt

tommt, wollen wir bier befonber« barauf aufmertfam gemad)t ba»

ben. 2)a« Arrangement iß leid)t unb ber £ompoßtion angemeffen.

Sie Ouberture ju „Suruantbe" iß bon ©enfelt jum ffioncert«

bortrag arrangirt. Sie Sortrejflidjleit in berartigenUebertragun»

gen für ba« $ianoforte allein iß an $enfeft'« Arbeiten febon längß

anertannt werben. 2Bir baben nur binjujufügen , bafj berfelbe

autb biefe Ouberture mit ganj befonberev Siebe unb ©aebtenntnifj

bearbeitet bat. (J. $.

^nfittiicttöc«.

gür 55tanoforte.

ßntntut, C. &, ©p. 330. Bfumtnweg ber jungen Pia»

niflen, für baö -(Jianoforte ju bier $>änben. i'eipjig,

6. Süterfeburger. 3 Jpefte ä 15 9cgr.

Sitruue, a., ©p. 53. 28 Kfeine t'ieöer für ba« fiano»

forte ju öier $>änben. SBintert^ur, 3. 9tieter»33ieber»

mann. 4 £efte ä 20 9cgr.

Ser JBlumenweg bon Srunner beßebt au« breifjig fleinen,

melobifd) progreißben Uebung«ßücten. Sie erßen etnunbiwanjtg

ßnb für ßittftebenbe ^änbe berechnet, unb nebuten jwei ^efte ein.

3n bem erßen $efte geben beibe $änbe ßet« unisono, in bem
jweiten bewegen ße ßd) in^erjen unbSerten. Sie übrigen Wum»
mern, welcbe ba« britte $eft au«mad)en, finb jur gortbilbung ber

gertigtett unb be« Sottrag« beßimmt. ®rretd)en aueb bie ©tflefe

für ßiüftebenbe ^anb, wa« bie ttompoßtion betrifft, ntcbt biejeni»

gen belannten bonSiabeUi, fo finb fte bod) für bie 3ugenb immer«

bin febr brautfcbar unb angenebm, für benSebrer aber jur Abwecb«

feiung gewifj erwfinfcbt Sa« britte 5>eft reibet ßd) bem teebni«

fajen gortfebritte gemäfj prattifcb an. — SWan fann nacb biefem

Srunnerfcben 81umenweg reebt gut bie 28 fleinen Sieber bon

A. ©trübe folgen laffen. ©ie erweitern niä)t aüein ba« rein

Secbnifcbe , fonbern autb ben muftfalifeben ©inn be« jungen $ia»

nißen. ©trübe iß weit mebr (Eomponiß al« Srunner, unb bod)

jugleid) ebenfo prattifcb al« jener in feinen Arbeiten für bie 3u«

genb. $eft brei unb bier febretten tbeilweife über bie Siebform

binau« unb bieten in biefer Art manebe« Sortreffliebe unb ©cbä«

|jen«wertbe. SRögen beibe Serie bie ibnen gebübrenbe Anerlen»

nung ßnbeiu (J. $.
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Intelligenz -Blatt.

im Verlage yon

Fritz Schubert!, in Hamburg.
Beanplan, A. de, l'Anglais musicien. Chansonette

avec Piano. 5 Sgr.

Berat, F., le petit cochon de Barbarie. Chansonette

avec Piano. 7*/» sgr -

Eschborn, Nina, Schweizerlied mit Pfte. für Sopran.

7*/j Sgr. Dasselbe für Alt. 7>/s Sgr.

Goldner, W., Drei Charakterstücke (Kindlich, Tren-

nung. Kobold) für Pfte. Op. 3. 15 Sgr.

Grane, CD., Arevoir. Elegie p. Piano. Op.4. 10 Sgr.

Kransse, Th., Plaisirs d'hiver. Oalop brillantp . Piano

.

Op. 60. 15 Sgr.

, Waldeslust , Humoreske. Zwei Ciavier-

stücke. Op. 61. Nr. 1, 2 a 10 Sgr.

Kressner, 0., Trinklied f. Bass od. Bariton m. Pfte.

7»/i Sgr.

Krag, D,, Melodien-Reigen. Samml. beliebter Stücke

f. d. Pfte. Op. 88- Heft 7, 8 a 12»/a Sgr.

, Le panier fleuri. Das Blumenkörbchen.

Leichte Ciavierstücke über beliebte Opern, Melo-

dien u. Volkslieder. Op. 97, a 4 m. Nr. 1. Rondo
über d. Volksl. : Muss i denn zum Städtle 'naus.

Nr. 2. Phant. üb. Them. a. d. Oper: La Traviata.

Nr. 3. Variationen üb. d. Volkslied: Ach wie ists

möglich, ä 12Vs sgr -

-, Cantique du Soir. Nocturne sentimentale

pour Piano. Öp. 99. 15 Sgr.

La Oraziosa. Mazurka brillante p. Piano.

Op. 100. 15 Sgr.

Megevand, Mlle., Le garcon converti. Chansonette

avec Piano. 5 Sgr.

Osten, Fr. ., Un songe dore. Idylle pour Piano.

Op. 11. 10 Sgr.

Fotier, H., La lettre au bon Dieu. Recit villageois

avec Piano. 7*^ Sgr.

Reiser, F. H., Sur l'eau. Nocturne p. Piano. Op. 7.

10 Sgr.

Vannnccini,L., L'Avenir. Nocturne p. Piano. Op. 5.

7»/i Sgr.

, La Bohemienne. Mazurka brillante pour

Piano. Op. 6. 7Vj s8T-
, LeDepart. Melodie p.Piano. Op.9. 7 V«Sgr.

-, La grace. Nocturne brillant pour Piano.

Op. 11. 7»/i Sgr.

Taseille, Ferd., Brise d'Orient, Reverie d'un Soldat

de Crimee pour Piano. 7*^ Sgr.

Mit Eigenthumsrecht erscheint in unserem Verlage

:

Berens, H., 4 Romanzen ohneWorte f. Piano. Op.36.
Fesca, A*, Liebesbitte. Lied für Sopran oder Alt.

Op.55. Nr. 2. N. Aufl. m. deutsch, u. engl. Text.

Gockel, A., Sarafan. 2 ,e russische Concert-Phantasie

für Piano. Op. 24. (Ein höchst brillantes Bra-

vourstück in massiger Schwierigkeit.

Goldbeck, R., Lilie. Polka-Mazurka. Op. 31.

Liut, Frans, Lieber allen Gipfeln ist Ruh und Licht,

mehr Licht! Zwei 4stimm. Gesänge für Manner-
chor. Part. u. Stimmen.

Schumann, &., 9 Ballscenen ä4m. Op. 109- In ein-

zelnen Heften. Nr. 1. Preambule. Nr. 2. Polonaise.

Täglichsbeck, 4 Sonaten f. Piano u. Viol., als Vor-
studie zu den Beethoven'sehen. Op. 30. Nr. 1.

(Die übrigen Hefte werden in kurzen Zwischen-
räumen folgen.)

Wallace, W. V., Souvenir de Jeanette Treffz. Grosse

Ballade für Piano. Op. 34.

J. Schuberth & Comp.
Hamburg, Leipzig und New- York.

Im Verlage der Unterzeichneten sind soeben erschienen

und durch alle Buch- u. Musikalienhandlungen zu beziehen

:

Systematische Lehrmethode
für

Clavierspiel und Musik.
Theoretisch und praktisch

dargelegt ron

LOUIS KÖHLER.
Zweiter Band. Enthaltend Mnslklekre: Tensekrlftwem. —

Metrik. — laruranlk.

gr. 8. geh. 3 Vi Thlr.

Wegweiser zum Componiren
für

Mnsik- Dilettanten,

welche sich in kurzer Zeit und ohne Hilfe eines Lehrers be-

fähigen wollen, Melodien zu bilden und mit passender Be-

gleitung zu versehen , überhaupt leichtere Arten von Musik-
stücken zu componiren.

HemMfeg"*ben Ton

HEINRICH WOHLFAHRT.
8. geh. </a Thlr.

Leiptig, im Mai 1858. Breitkopf & HärtoL

tnl M taxA 64nwt in W»|t«-
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f i l*n 1 BbB tVl VgnL £rrtl j&ette
MnMUcMtom Ht yiaiHfc X Mit
Kknncnullutnm*a*f>MM«, Bai»,
Vhrilttltan- uti> Jt—H,Qanfcüim«u tn.

2eited)*ift fit? HfU0tk«
Jroni SrenÖef, S3erantWortli<r)er SRebadeur. — ©erleget: C. J. Katjnt in Ceipjig.

X AM« to Via«.

Vinjn KifttiM«, Moaial Iishmf* in Sollen.

I. Wifnaun • Im, in fttwß»Tf.

t. aajMmli* in flBim.

». Jriftuii in Barf*«<
& **l(ir » *«•»< tu tjfUaktl^U.

UdjfBii&pift$ta|ler Sattb. ft.2l 2« II, 3nni 18ÖM.

3*ta[t: Utttt CMcttMumrf«u — In» ffidtn. — OHtnctuf Briefe

0DH. G$Ing>. — Ktdnc 3fitnng: Centffsnben) ; Za|((gcfc>la)te.

— Kritik« «mrig«. - 3««nia«jB[fltt.

Mcßer Concert^mDefen.

Unter bem litel „(Joncrrtrefurm" 1)at ber$>eraufl-

geber biefer Stattet untängP in einigen na^er tmgdjenben,

f*$r anregenben Kritteln ben ©tanbbtmct erörtert, ben

bie größeren öffentlichen ßtmeerte in $inftd}t auf übte

Seiftungen unb tyren (Einfluß uuf bt« mufitatifd)e Bit-

bung übertäubt einnehmen mfißtetr, wenn fie auf ber

ßBt)e ber jjeit flehen füllen. 35er ijtted ienet Ärtilel

mar, eine ni$t allein »finfdjenerocrüje, fenbem notb/

wenbigefteferm $erbeijufü$ren, Den Seilern ber frmeerte

ju biefem Setrafe bieÜWittet anjubeuten, nie bie ftefonn

ju erjietta fei. Sir finb mit ber von brnt $rn. Serfaffer

jener 9etraä)tungen tuubgegebenen 9Kä)tung im Söge-

meinen ganj einverftanben unb mSdjteti tjier nur noä}

einige $errfa)enbeUebe(ft&nbe im (Soncertteben aufbetten,

bereit Beteiligung tut« fd)on einen mefeittlidfen ©djritt

jnr boHftanbtgen fteform na^er (ringen mürbe.

3>en ©djroerpunct ber Steform finben and) wir in

einer bernflnfJiaeren, jetttjtmafjenn SBaljt ber ^Jrcgramme

an ben vielen Orten, bie at8 £au»tfit! be« mufttalifdjen

Pebeufl gelten, unb bonj oaf foanbegreiflidpe Seifegerabe

in jenem mitbiigen $unde fttnbigen; femer aber finben

wir it)n in einer Vernünftigeren, büS wafc.re 8er«
bienft richtiger belotyntnbrn materiellen Hner-
fennung ber aueffiljrrnbe» firäfte bei btn Soncer»

ten , in einer »abruft weifen Detouomie , in bent Set'

tneibtn Bon @elban#gaben für untergeorbitete 3mecfe unb

bagegen größerer ä&ürbignng beö $anr>tfonbd ber con«

certitenben SRädjtt, bie con ben einnahmen ibrer Sanft*

teifhingen ejcifrtren muffen.

j$u tiefem $au)itfonb« werben mtro^ne Vnfea)tung
überall bafl Drcjefter jagten bflrfen, benn o^ne b(t9>

felbe roüren bie Äufffi^ningen größerer SSSerfe rein utt-

mSg(id>,tt)ä^Trab e« allein aÜenfaQfi feb^rrcol im©tanbe
fein würbe, rüstige unb große Soncerte jn »eranftalten.

Dnr^ biefen etnjigen ©aft fdjon ift ber Sorrang, ber

bcm SDrd)efter naturgemäß julcmmt, Kar erWiefen. Sie
aber fie^t e8 nun mit ber <Einrid)rtmg bec Eoncerte nnb
ber Sert^eünng ber $onorare an bie aasfftyrenbenKflnft«

Ier aue? <&& eriftirt in ben SRuftrjiabten gewB^nlid) ein

Eomitfee, au* eiitflufjreidjen unb ber Jrunfr ^nlbigenben

$erf«nen gebilbet, uelt^e« bie Sugeren ©efajdfte, alfl

aSonnetntntfi* ttnb 6affetiangcleg(n[)eiten k. (cforgt,

ba8 Programm »äb^lt unb bie ^uefü^renben für befMmmte
Honorare engagirt. dir einem fc-Iä)en Soncert wirb ge°

mB^nlid) eine ©tjmp^onie, eine ober gmei Ouoerturen,
ein größere« ©efangwerl, juroeilen ein Eontert für ein

S>otoinfrmment mit Begleitung be« !Drd)efiere, meiften«

aber noeb, einige t'ieber unb Strien eon trgenb einem frem'

ben ©anger ober einer Sängerin vorgetragen. Der 3<it

unb bem Umfange ttac^ nehmen fä)on t)ier bie Seifrangen

be* Orctjeftträ allein minbeftene 6
/e bee ganjen Soncer*

teS ein, unb in ber rein mufifatifa)en Siajtiglcit mtnig-

ftenfi ebenfo otel. 5)od> fajeint man gerabe bei einigen

ber bebeutenbfttn ßoncertinflitnte betweitem gröfere SÜid)»

tigfeit ben Vorträgen einiger Sieber ober Strien am Sla»

vier beizulegen ; man foflte e« nenigftenä glauben, wenn
man bebentt, meldte unverb,ä!hiifjmtlfjig groft Summen
für biefe ftleinigteiten eer[(b,wenbet sterben, ßox ffiljre

ber Soncertbirectionen »oßen wir e« auef? glauben, ba§

fie fidj nirtlid) nur imdrrtb,um über bie 2Pürbignng ber

cerfdjiebenen Soncertleiftungen befinben, benn fonftroare

i^nen eine ungered)te materielle tlnertennung nidjt |u

uerjäben. ffiS fcH alfo intfere 8ufga.be fein, ben Orrt^inn

aufjubeden, ju cvnftattren unb baburd) bem ^eretbten

unb Outen ben SBeg ju ebnen.
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3ur SluSfübrung ber größten für doncerte i^ret

Statur nadj beftimmten SBerfe ift ein Drdjefter unb ein

gemifdjter dfyor erforberlidj, unb außerbem bebarf man
ber nötigen ©oliften bei ben ©efangwerfen. Der dlwr

befteljt foft überall au« Jhmftlieb^abern, benen bie db\e

uns bie greube ber ÜJMtwirfung bie fdjönfte Selob^tung

bietet; aua) bepnben ficb rool in ben ©efangoereinen aller

größeren ©täbte einige fo tunftgeübte Dilettanten , baß

man ib,nen rulug bie ©oli anoertrauen fönnte. ©oute

bie« inbeß nid)t ber ftatl (ein, fo wären bicfelben am
einfadjften unb beften uom eintyeimiftben ©tabtt^eater ju

engagiren. Stuf biefe IBeife mürben bie ©oli unb dtjöre

entweber gar feine ober bodj wenigftenS nidjt unuerljält»

nißmäßig große Äoften oerurfadjen unb bie Ueberfdjfiffe

ber (ioncerteinnab,men würben ftd> fo geftalten, baß ba»

con ben ilWitgliebern beS OrdjefterS ein wefentlidj grö»

ßercr Übcil jugewanbt »erben fönnte. 9cid)t allein nun

werben jefct große Honorare an ©otofänger ausgegeben

jum Smtd, größere Socalmerfe würbig aufjufityren

(wa« fia> nodj «ertfyeibigen ließe), fonbern bielmelpr ju

bem fetyr fleinlic^eu 3wecfe, einige Siebten unb Strien

son irgenb einer auswärtigen ©efangSgröße ju b,ören.

SBiv Dcnreifcn hierbei beifoielSmeife auf bie Seibjiger

©ewajtbbauS « unb dölner @efeÜfd)aftS * doncerte. 3n
erfteren febten in »erfloffener ©aifon gang befonberS bie

Neigung corjub,errfa)en ,
ju jebem doncert eine anbere

frembe ©ängerin ju engagiren, trogbem biefelben bisher

faft fämnitüd) von ber ftritif nod} als ungenügenb in

ibjen Seiftungen bejeidjnet worben fmb. Segt benn ba«

publicum eine« foldjen doncerte« mirflid} fo großen

SBertb, auf ein Sieb, eine Dcernarie, baß e« fte Ijören

müßte? 3n biefem galle würben wir e« aufrichtig be«

bauern. <5« b,at in ber Ober lunlanglidje unb reidjlictje

(Gelegenheit, feinem ©efdjmacf an Strien ju genügen unb

wa« ba« beuifdje Sieb betrifft, fo feilten wir meinen,

bafj bieJpauSmufif be« fo ausgebreiteten Dilettantismus

gerabe in biefem £weige ber Stonfunft fo oiel Slütljen

unb Untraut treibt , baß man barauf gerne im doncert

cerjidjten mödjte, jumal ba« Sieb felbft bei ber febönften

SluSfüb,rung bodj nie einen großen Äunftgenuß gewähren

tann. angenommen aber audj, bie Siebt)aberei be« (Jon«

certbubticumS an Strien unb Siebern wäre unerfättlidj,

fo ift fie bodjnidjtunbefiegbar. Die SBatyrb, eit be« ©afce«

ift allgemein anerfannt, baß nidjt ba« publicum bie

ftünftler, fonbern biefe jene« leiten unb führen muffen

jum möglia)ft reinen Jcunftbewußtfein. Sieber unb Dpern»

arien gehören natb, unferer Stnfidpt gar nidjt in größere

doncerte, wo bebeutenbe fträfte jubebeutenben Seiftungen

oorfyanben finb; man übertaffe fie ben doncerten in ben

vielen fleinftäbtifdjen ffräljwinfeln, wo ein fetdjter Di»

lettantiSmuS jum Sefteii oon grauenoereinen unb anbe*

ren Sßo^lt&ätigfeitSjmecfen concertirt, b,ier mögen fie am
<JJtafce fein, allein neben einer großen ©tympbonie, oon

60' bi« 80 ftünftlern ausgeführt, nehmen fie fid) fe^r

minjig au« unb bem wahren iDcuftter muß e« ein fd>raerj«

UdjeS Sädjeln entlocfen, wenn er fte&t, Welcb b,ob,en SBertb,

bie doncertbirection unb ba« funftfinnige publicum auf
ein Sieb, eine Slrie legt, wie bie Sortragenben fötaler

ftleinigfeiten mit etyrenben StuSjeicbnungen unb Seg-
nungen überfdjflttet werben, mäbjenb man bie DarfteQer

einer ©bmptjenie oft faft al« $anbwerfer anfefcen möchte

unb fte aui> bemgemäß Ijonorirt.

Dem Seften gebührt bie fdjBnfte SInerfennung, ba«

wirb niemanb beftreiten wollen, unb baß bie großen ©t>nt«

»b,onien, Duberturen, doncerte mit £)rd>efter unb große

db,öre ba« Sefte wirflid; finb , wa« im doncert gegeben

wirb, wirb ebenfalls anerfannt werben muffen. SBarum
aber nun fyonorirt man einen ©oliften, eine ©oliftin für

ben Vortrag einiger fleinen ©efänge faft ebenfo bod),

als eine 3nftrumenta(mad)t oon mt\)t als fünfjig 2Rit»

wirfenben, bie uns bie greßartigften ©d)öpfungen au«

bem ©ebiete ber Sonfuuft »erführt! Die« ift ein arge«

ÜD(ißoert)ä(tntß unb fann ben äJcitglicbern eine« Drd]e«

fterS nid)t jur Stufmuntemng, jum SBeiterftreben bienen.

Sei ber großen Söicbtigfeit beS Drdjefter« , baS bie be«

beutenbften ©djöbfungcn barftellen foO, wäre beffen mog»

licbftc Iüd)tigfeit unb beffere oeeuniäre unb gefellfcfsaft»

(idje ©tellung niebt aQein roünfdjentfwertt), fonbern notb,=

Wenbig unb auf biefeS ^ie\ follten doncertbirectionen,

unb bura) fte baS publicum uitermüblid) mit difer b,in«

arbeiten, benn es ift aflcrtitigS oiel baran gelegen, bie

größeren unb fd)mierigen SBerfe, in benen bie $eroen ber

Sonfunft eine ganje SBelt «on i)bcen unb dmbftnbungen
niebergelegt b.aben, in mcglicbfter SBoüfommenbeit ju ^ö«

reu, woju erforberlid) wäre, baß [eber 3)titwirfenbe nidjt

allein bie gehörige tedjnifd)e SluSbitbung auf feinem On»
ftrttment, fonbern überhaupt bie mufifalifcb,e Silbung be*

fäße, in ben (Seift beS SBerfeS einzubringen, baSfelbe

gaitj in fidj aufzunehmen. SBie man ftcb, aber in Sejie»

f;ung auf ba« Drdjefter fd)on leidet begnügt , jeigt j. S.
bie große unb reiche ©tabt döln, beren Sewo^ner im
SlOgemeinen ben fünften fe^r bolb fmb, wo man e« aber

bennoii) nid)t einmal bis jur driftenj eines ftabilen fiäb»

tifdjen OrdjefterS gebracht b,at. ÜJcan engagirt l^ier ju

ben äbonnementconcerten aDe brauchbaren 2)iuftler, bie

man in ben oerfdjiebenen dtoil* unb IDcilitärcabetlen fin»

ben fann unb oerfiärft ba« Ordjefter außerbem burefi,

einigermaßen geübte Dilettanten. Sei einer fo jufam«

mengeblafenen sDc"ad)t ift eS aüerbing« feb,r ju »erwun«

bem, baß fte nod? fo Ifld)tige« leiftet, allein e« fann ib,r

unmöglieb, ber ©totj, bie lüdjtigfeit unb dinb,eQigfeit

tnnewobnen , wie einer feft organiftrten , immer jufam»
menmirfenben ftäbtifd)en dabeDe , weldje nie gejwungen

wäre , SBerfe bon feid)ter Stiftung ober gar ianjmuftf

ju macben. döln »rojeetitt bereit« feit längerer £tit

»ergeben« bie ©rünbung eine« ftäbtifa>en Ordjefter« ; an

bem Äoftenpunct fcb,eitert bie SluSfflb,rung, bie« würbe

aber gewiß an einem fo reidjen, intelligenten ^piaße nic^t
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bei Sau* fein, Kenn bie ©idjtigfeit eine« oorjüglidjen

Ord>efter« ge&Brig gewürbigt würbe.

9JJan giebt, wie bemertt, an »ielen größeren Orten

bebeutenbe ©ummen au«, um ©efang«» unb änftrumen*

talfoli ftet« von anteren, fremben ftünftlern ju fahren,

roarum tyat man benn nicfyt ebenfo ba« Verlangen, bie

©bmptyonien unb anbere bebeutenbe SBerte juweilen von

einem anberen al« bem einljeimifcfyen, unter einem freut«

ben Dirigenten ju b,ören? 3n biefem widjtigften jc/etle

ber Soncertleifrungen begnügt man fidj bodj ftet« mit ben

cjeimifdjen Äräften, jebenfaÜS bepalb, »eil man barauf

nidjt fo großen 2Bertb, legt, ben« au« Siüdficb,ten auf bie

(Sfiftenj Der Ordjeftermitglieber gefcb,ieb.t e« gewiß nid)t,

benn fonft würbe man »ol aud) 3lu«gaben für unbebeu«

tenbe ©efang«- unb SJirtuofenleiftungen untcrlaffen, um
ba« Ord)efter beffer unterftüfeen ju tonnen.

Daß 3nflrumentalconcerte im fdjlimmften galle

ganj ot)ne ©efang feb,r »ol ju ejiftiren uub ein große«

banfbare« publicum bauernb ju feffeln »ermödften, be-

toeifen fdjon bie ©tmipljonie'©oireen ber fönigi. SapeUe

unb bie Siebtg'fcben ßoncerte in Berlin. SBeldje uncr=

fd>fitterlid)e ©tellung würben biefe Soncerte erft für

längere 3eit erringen, wenn fie ifyr Programm inöglid)ft

erweitern unb naa> unb nadj neben bem JÖeften ber Ver-

gangenheit aud) bem 33eften ber iHcu^eit ü)re Shäfte ju-

wenben wollten, »ie fie e« benn jejjt wirflid) b,in unb

»ieber fa)on oerfudjen. Soldje (iSoncevte tonnen bem

ftrebfamen tüdjtigen Ordjefter allein bie Stellung oev

fdjaffen, bie e« rechtmäßig einnehmen muß. 3n ben oon

Jtunftliebljabern geleiteten doncerten tagegen muß e«

mit ben im $3erf>ältniß unbebeutenben Seiftungen ber ü)c»

fang«foliften rioalifiren unb wiro babci uod> geroöb.u(ia)

com „funftfinnigen" publicum b,intenangefe(jt. O ja, ju

rtoalifiren mit einer gleidjbeoeutenten fttaft braudjt Ca«

Ordjefter nicfyt ju freuen, roälprenb e« eine parallele mit

Sieberfängern mit fdjinetjlictjeni, l;öt>nifd>em Säa)eln ju

betrauten im Siechte ift, unc fo nicht mol große Suft

tjaben fann, fid) ju möglichster SJoUfominenbeit anm-

feuern. Daß trog biefer mangelhaften ftnerteunung

feiner Seiftungen bie Drdjefter ber größeren Stäbte noa)

fo SPübmlicbe« leiften, bafj bie »ielfacb al« jpanbwerfer

betrachteten Jtunftgenoffeu nod) fo hohe Schöpfungen ju

feboner ©eftaltung bringen , ift um fo mehr ju bewun«

beru, allein man fnflte eublicb, »onfeiten bet Directiouen

aucb, ba« Steckte ergreifen unb bem wahren SJerbienft

beffer entgegentommen. 2Bir Reffen bie«, nadjbem wir

bie Orrtbünur ter bisherigen Haltung naebgemiefen t)a»

ben, ober aber, im ÖaDe fid} bie (Soucertbirectionen ju

febwaeb ju ber Reform füllen foüten, mögen fie lieber

ba« diegiment abgeben unb ben (Sapellen frlbft fiberlaf»

fen, fid) ju organifiren unb für ihre SRedjnung ju con-

certiren , »ie e« febon in Söerlin von ber einen ober au>

beren ßapctle gefd)iel;t. £>ie SDiitglieber be« Ord>efter«

b^aben bei ber bi^erigen Einrichtung aud) gar feine

(Stimme bei ber SBaljl be« Programm«, obgleich fie bod)

ben ^paubtfactor ber 9lu«füb^rung bilben. SBarum tonnte

nidjt j. 33. ein au« bem £>rd>efter gewählter Sufifdjufj

mitwirtenb bei ber SBaljl ber aJtufifwerte fein?

©d>lie§en wir hiermit für bie«mal unfere 9nbeu>

tungen unb b^offen wir, baß fie etwa« jum Sefferen bei«

tragen mögen. 8.

9cacb,fd)rift ber 9?eb. Obiger «rtifel Bringt

einen wichtigen Umftanb jur ©pradje, unb wir gelten

ib,n befjb,alb ber Slufnaljme nidjt für unwertb,, »enn aud)

feine«»eg« ba« ©efagte al« erfdjBtofenb bejeidjnet »erben

tann. ©eb,r richtig ift, »enn ber §x. (Sinfenber bemertt,

baß biefe« fort»abjenbe Slriengefinge gar nid)t in ein

große« ßoncert gehört , ba ein fcldje« lebiglid) au« Cr-
d>efter»erfen unb (gnfembleftütfen , SBerten für ßb,or«

unb ©ologefang ju beftetjen ^at. SEBeitn er bagegen ba«

Sieb au«gefd>loffen b,aben miß , fo möd)te er barin wo!

ju weit ge^en. Da« Sieb ift nur mit ben Slrien jugleicb,

au«jufdjliefjen; fo lange biefe tyre ©teile behaupten, fyat

aud; jene« feine S3ered)tigung. Da« Sriengeftnge felbft

aber ^at fid) überlebt, ebenfo wie bie ftereottypen SJor«

träge ber dnftrumentatvirtuofen. Da« 333id)tigfte jcbod)

ift bie ©tellung be« Ordjefter« ben ©oliften gegenüber,

bie ber $r. 33f. jur ©prad>e bringt. debenfaQ« ift ba«.

wa« er anführt , fet;v ju beb,erjigen , er (entt bamit bie

©liefe auf einen $unct, ber aflerbing« bi«^er meift cer«

uad>läfftgt ocer ganj überfein würbe. (Sine« jebod)

^aben wir inbeg aucb, tjier einfdjränfcnb entgegen gufyal*

ten. 3Bie fcie Dinge einmal flehen, fmb bie Drdjefter*

(eiftungen bei un« aüerbing« ba«, wa« ben Soncerten

Dauer unb Söeftanb giebt, fie bilben ba« eigentliche 5un«

bament. JlUein aber würben biefelben feine«weg« ein fo

jaljlreiay« publicum beranjujiec;en im ©tanbe fein, wie

»ir in ben meiften Öällen wirtlid) »erfammelt feb,en.

Die« wirb nur burd) bie Manien berühmter SJirtuofen

gelocft. SBeiin bab.er biefe bie ^auptoermittler ber 6in«

nahmen fmb , fo ift e« aud) billig , baß ftr an benfelben

oorjug«u>eife t^eilb,aben.

Am ttöfn.

Die legten löne be« 36. uieterrb,einifcben STcufif'

fefte« fmb oerflungen uub i$ freue midj, enblidj einen

Stoff unter ber lieber ju fyaben, ber ein nidjt gar ju in«

tereffelofe« ©^reiben ju füllen cetmag. 3dj tjabe ba^

Öeft »on Slnfang bi« ju (Snbe mitgemacht, mufj aber um
freunb(id)e9iadjfid}t ber geehrten ^tebaction bitten, wenn
ia> in ciefemSeridjtöerfdjiebene« nocet nidjt in biered>te

gorm bringe. SRöglidi, bafj mir nod; Kare Ueberftd)t

fe&lt.

Die allgemeine Stimmung beim bie«jäb,rigen geftt

ließ »ielSBärme ju wünfdjen übrig, unb bie wol fühlbare
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SReaction gegen ba« vorjährige mürbe ®runb, baß ÜRandje

fld> von aller unb jeber Beteiligung fern gehalten. 3n8«

befonbere Slawen Ijat eine fe^r noble ÜDenfung8art be«

wiefen, unb ba, wo feine Jljeilnaljme am 3efte vereinjelt

bod) ftattfanb, Ijaben bie Ferren nie e« an unverhohlenen

äeußerungen über bie« unb jene« fehlen laffen. 3m
i'aufe be« golgenben foH Sinnen hoffentlich beffer al«

bura) bie Solner 3 e itun8 (®'W°f) ^ar »erben, looran

e« eigentlid) fehlte. Unb baß mein Urtr)eil möglidjft un-

befangen ift, will id) burdj ba« ©eftänbniß beweifen, bafj

icb mir eine waljrljafte Sreube barau« machen würbe, an

bem Oratorium be« Äritifer« von2lnno 1857 feine SRote

anjuerfennen. Slber e« märe ebenfo wenig »olitifdj, wie

wafyr. 3)a« Sßerf ,,©aul" ift burdjau« bebeutenb , unb

icb, will e« verfudjen, ba«felbe burdj eine Änalttf e en bloc

dfynen ju betreiben.

SRit bein ,,©aul" ift£ilter bebingung«roeife ju

einem 3uf"nft«mufifer geworben, 'ißrof. Bifdjof, bem

icb, biefe SReinung äußerte , war entfefct — über meine

Bosheit. 2lber ©ie wiffen e« gar wol, geehrter Oreunb,

icb, bin nidjt bo«ljaft, ob icb, gfeid) obigen ©ofc vertreten

werbe. 3)aß $ i l l e r'« SBoflen über ober unter feinem BoH=
bringen unb nie iljm gleich fielet , liegt in feiner Statur,

unb ift jur Beurteilung feine« SBerfe« maßgebenber,

al« fonft etwa«, ©ein Talent Ijat filier mit ,,©aul"

bewiefen. @enie ift er nidjt. ©o ift benn aueb, ,,©aul"

eine weniger originale ©cfyöpfung al« eine jettgemäße,

bie ba« ©treten unferer3"t ju affimiliren unb ba« 3lf»

fimitirte ju rebrobuciren, ganj unbcjroeifelt abfbiegelt.

Diefe S^atfad)e ift am erften ftefttage faft allgemein an«

erfannt worben , nur ift bie £'e«art bei einer gartet an»

ber« al« bei ber anberen. Sßa« icb, oben fagte, brücft

Bifdjof einfach batyin au«: „filier fyabe im ,,©aut"

alle Borjüge aller 2Reifter in fict> gefcbloffen". 3)em ift

aud) wirflieb, nidjt entgegenzutreten. 3lber e« fommt mir

nid>t nur wie eine arge Sitelfcit, fonbern nod> meljr wie

Unbant vor, bie unverfennbaren (Einflüffe ber großen

^Reformatoren auf ba« eigene Schaffen nidt)t wort^aben

ju wollen. 5Die Ürocfenfyeit unb gtänjenbe ?angweiligfeit,

welche bie früheren ^robuetionen Jpiller'8 oft fennjeidj«

net, erfdjeint im ,,©aul"nicbt burdjgülle eigener Sbeen,

nid>t burd» tnftoirirte gormenneu^eit , fonbern nur burd>

erweisliche aufnähme ber ^Reformen von Berlioj, Sifjt

unb üBagner jurücfgebrängt. Berbannt bennodj

nidjt, unb ,,©aut" enthält nod) viel jiemlid} langweilige

Ityrafen. 2)ie Anlage fußt auf 2Renbef«fofcn;„©aur«"
äRelobientljeinen finb im ©inne biefe« SWeifter« erfunben,

btefen warb benn aueb, al« „alten Befannten" ein mäßi«

ger Äbtolau« jutljeil. 3)a aber, wo filier weiter ge^t

unb (aber feiten!) rljvtljmifcb, comvlicirter wirb, unb bie

effectooHe unb „raffinirte" ünftrumentation ?if jt'« if;re

9ied>te geltenb mad>t— ba wirbfrof. 8ifd>of'«Berid}t

von „»ollfommnen Berftänbniß be« publicum«" unb

„enblofem dubel" jur ungeheuren Sfige. 3d> erwähnte

Stfjt'fdje Onfluenjeu, unb bin ber Meinung mid» nidjt

ju tauften, wenn icb, fie ju bemerfen glaubte. 3)ie f$ä*

^igfeit filier'«, fcb,ned ju begreifen unb felbft oraftifdj

ju »erwenben, feb,üßt ja fein (Soncertbrogramm vor einet

„freien ^antafte", unb ba mag in Sladjen 1857 ein

ä$nli6er ^ßroceß im ©tiQen bor fid) gegangen fein unb
eine fbätereSJerwenbung bamaliger Sinbrücfe ermöglicht

^aben. ©becieüe ßigent^ümlicb,feiten Sifjt'fdjer $ar«
monifirung , bie mir von fonft woljer nidjt befannt finb,

wecb,feln mit „SBagneriaben" ab. ©tnb erftere aber ganj

fein unb meljr en bloc in filier fibergegangen, fo ftnb

Ijier faft Plagiate aufjuweifen. ©eite 17be«Iertbucb,e8:

„ÜRir finb nidjt 9?u^m nod> ®(anj belieben" bi« jum
©d>luß be« 9?er«maße«, läuft bie »erwanbte lannb^än«

ferftimmung, unb bie« jwar in ^o^era ©rabe, baraHel.

3)aju in beiben total gleiche dnfirumentation unb $ar*
fenbartie, — ba b,aben wir freilich, ein neue« (Element

in« Oratorium gebracht , wa« ber Ober unb fogar bem
„£amu)äufer" entlehnt ift. aber wie ift ba« bei $it«
ler'« ©teflung jur Obernreform ju verfteljen? ÜRir er«

fdjeint biefe Bereicherung ber ÜRittel, biefe« ftricte geft»

galten an ber poetifdjen Unterlage, biefe ÜDramatifirung

ganj unb gar gerechtfertigt. ?lber einen offeneren SBiber«

fbrueb, al« ba, wo eben filier, $an8licf unb Sßifdjof

bie Bereicherung ber Äirc^enmufifburd) ftfjt fo gräultdb,

mißcerfte^en , unb ^ier boeb, ficb, äe^nltcb,e« , wenn aueb,

im 3$erl;ältniß weniger SBebeutenbe«, jufdjulben fommen
laffen, refp. e« gutheißen, giebt e« nic^t. Siele JRecita»

tioe unb eine 3trie ber ÜJ?id>al (©. 24 „O bu ben meine

©eele") finb ebenfall« „Sannfyäufer" »erwanbt, leitete

t^atfädjlicb, ber Ontrobuction be8 jweiten acte« (@lifa>

betr;) entnommen. 9ßie fd)ßn unb fefar fdjön ba« Slüe«

ift, unb wie geeignet, ben $>Brer glauben ju machen,

filier Ijabe neue formen unb neuen dn^alt gefunben,

wo bod> nur von fluger SJerwenbung be« 2)agewefenen

bie iRebe fein fann, namentlidj fo weit e« bie $armoni!
betrifft, ba« fönnen ©ie erft bann redjt fdfä^en, wenn
©ie bebenfen , baß ba« Ijier »erfammelte publicum mit

fämmtKd)en Steuerungen unb Bereicherungen von bem
auftreten be« geiftreidjen granjofen Berlioj an bi« ju

bem 3)eutfcb,en SBagner, unb ju unferem großen cos-

mopolite, qui regarde la poesie de l'univers comme sa

patrie — ganj berjweifelt wenig vertraut ift. Unb b,ier

ift e8 , wo bie 3eitungöente von „ungeheurem jubelnben

Berftänbniß be« publicum«" in nidjt« jerfäflt. 3)em
Bebeutenben im ,,©aul" gegenüber benahm ftd) ba«
publicum, wie bei bem meiften Bebeutenben, verblüfft

unb fülle. Äünftler unb ^unfttenner aber waren beiweitem

nidjt fo einig barüber, wie Weit ftd> ,,©aul" redjtertige,

unb @ine8 bejweifle idj, baß Biele mit ftd) über biefe

^Rechtfertigung be8 ,,©aul" fo einig waren, wie meine

SBenigfeit, fo baß id) alfo meine entfe&IidjeBoafyeitburdj

ein red)t lebhaftes Sbblaubiren ju bocumentiren für

gut fanb.
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3Jon btefein ungemeinen erlauben Sie mir nodjmal

einen flüchtigen föüdgang jur SDcufif be« ,,©aul,'. ©ie

bürfen nämlidj öerfidjert fein, baß e« mir weniger barum

ju t&un mar, Plagiate ober SRemtniäcenjen im „©aul"

aufjuftnben, beren e« gleidjmol nod> mandje gäbe, al«

bie Serwanbtfdjaft be« SBerfe« mit Senbenjen anjubeu»

ten , bie man b, ier ganj richtig SBeiraarifaje nennt. 3n
wie weit bie 93ebeutung ber $il(er'f$en abfielen unb

feine« Äönnen« bunter bem, wa« wir „SBeimarifd)" nen-

nen, jurüdftetyt, ift babei faft gteidjgiltig. ©enug, baß

er ba« Sebürfniß eine« gortfdjritte« auf bem ©ebiete

be« Oratorium« empfanb unb im „©aul" ertenntlidj

au«gefprodjen Ijat. 2Höglio> aber, baß filier junt mo»

bernen Sfaru« wirb , unb baß feine glügel an ber ©ei»

fte«fonne fdjmeljen, wie bie wädjfernen be« antifen.

35orfyin erwähnte id> be« öfteren 3uireffen* &er

SRecitatiomufif mit ber poetifdjen Unterlage, j. 33. gleid)

©.15 „2Babjlid>, ba« Äönigreidj will nod) fein werben",

,,©ie rub,en tief im Srbengrunb", unb „Ö ber ©djanbe,

o ber ©djmad)!" SQ3o( finb ba« immer nur einjelne

Pointen, bie ganj glüdlidj aufgefaßt finb, aber aud> im

©anjen ift gegen bie SRecitatiöe nidjt oiel einjuwenben,

al« etwa« ©reite. 9?ie Ungefdjmad ober ©innlofigfeit.

S3on Slrien ragt im erften X\)tii bie be« Da»ib (©. 17)

„DÄönig fiel; ju beinengüßen" B,eroor, unb gefiel burdj

entfdj ieben italienifdje ÜMelobienfütyrung. ©benfo bie ber

3Rid)al (©. 16) „©« fd>wanb »on un« ba« Ürauern".

©. 18: ,,©r fdjläft, fteM SBacben in bie SRunbe", ift bie

Eonmalerei ganj gelungen, unb ber Uebergang jum gor»

tifftmo be« ©au( gut. Slber weldj ein aufgeben« »on

biefem einfachen bramatifdjen ©ffect gemadjt wirb! SRun

bie Sb,ßre. 9hir ber erfte: „Daöib ipat taufenb gefdjla«

gen", ber Styor ber grauen (©. 15) „Da« ftönigöfinb

j>at" unb „SBedet i^n nidjt", finb burdjmeg intereffant

unb frifd>, namentlich ber jmeite, mit $arfe unb Irian»

gelbegleitung, wirb nie eine freunblicb, frifdje SBirfung

berfeljlen. SBeit weniger fyerborftedjenb , ja öfter lang»

weitig ftnb bie übrigen Sfyöre be« erften Üljeil«, wo $il»

ler audj in ba« alt hergebrachte ableiern einiger 3e^en »

beb.uf« ^arabereiterei mufifalifdjer gactur terfäOt. 2Bo

poetifdje SBebeutenbbeit, eine gewiffe ©t/mbolit fid} in

wenig SBorte »erbirgt, laffe id} bie beliebte 8?epetition

ber $&rafe gelten. Da« fceißt: feit idj Sifjf« gauft»

ftymp^onie unb Söeetb^ooen'« neunte fenne: „greube

fdjöner ©ötterfunfen" ©djifler'fl, unb „Da« ewig SBeib»

ltdr)e jiebt un« tynan" ©oetby« fanben inufifalifcf) SÄe-

präfentanten wie SBenige« in ber gefainmten $oefie. —
«ber (©. 20) „Der $err bat feine Seele" unb (©.21)
„$a! welche Donnerworte" unb fo fort, finb total mibe*

redjtigte unb intereffelofe Sängen unb äßteberfyolungen,

bie niebt« finb, al« 5Hoten!

abbrechen foHte i$ füglid) $ ier, aber t>ielleid}t bereit

©ie gern nodj me^r, unb fo will id> inftürje ben 2. unb

3. £$eil anführen. ©Bot 1 (©. 22) „Dabib'« $arfe"

ift bübfcb ä la S)edioj' ,,1'enfance du Christ" mit

©cb.atmeten unb §arfe. 9?i<^t eine Jpanb apptaubirte!

©nee ber ©eite „Denn unter ben ©öbnen Ofat'ä b.abc

icb einen ffönig eueb au«erfeb.en" mit 3Bagner'fd)en

Äönigötrompeten unb fuperber S33irfung blieb aua? Slßeä

rub^ig! ©elbft ©. 23 unten: „De« SSolfeS ^port unb

©otte« Snecb.t" (©ebet be«Äönig« im „?obengrin") «on

ergreifenber ©$öne, beließ ben ganjen ©aal tobtenftitl

!

unb erft©.24 „SBerfet b,in ben £irtenftab" warb juerft

im 2. Sb^eil apptaubirt. Sin biefer ©teile warb ftatt ber

urfprüng(i(ben gaffung bie große $aufe gemalt, unb

mit einem einfach frönen ©bor ber ©aul'fcben Srieger

wieber begonnen. Der große unb gelungene ©ljer (©. 27)

„SJerfludjt fei SlUe«", mit b.errlid)en Diffouanjen, blieb

oljne SBirfung. Dagegen erlangte enblid; ein matte«

©nfemble (©. 29) „O wie fd)ön unb liebli(b." warmen
Seifaü. Der prächtige ©f>or (©. 30) „S33eb.e", ging faft

ftiH »orüber. Der folgenbe, „3eb.ooab.", enblo« lang,

obgleid; eigentlid) ganj fd>5n, warb com Orc^eficr mit

einem jiemlid; forcirten Üufd) bebanft. Die nun begin»

nenbe ^erenpartie ift nitb^t, wie titele fia> äußerten, un«

melobiö« , fonbern in unferem ©inne fe^tr fd>ön unb in

ber ÜKanier ber Ortrub gehalten, fteHenwei« ropirt con

bort. Der grauendjor (©. 34) ift mir ju füß melobifd).

SBi« }u bem ©djluß ber bebeutenben $>ejenarie regte fidj

fein Seifall. Diefe aber b,at gut bur(b.gef(b.(agen. liaä)

bem riefig langen, aber nodj meb^r langweiligen ©b,or

(©. 35 unb 36) „2Bte bie ©onne" — wieber eine pein«

lia^e ftälte be« publicum« unb eine minutenlange lautlofe

?aufe! Da« ©nfemble (©. 37) cor bem ©d)luß*>or

„Die ©belften in .3«rael" ift febr fd>8n, bann aber er»

feb,eint Alle« jwar gut aber matt. Der ©ubbeifall würbe

natürlich in bie^öb^e gefo^raubt, war aber fühlbar nicb,t

unfreiwillig genug, um „enblofen Subel" ju repräfen»

tiren!

9?un aod) ©inige« über ba« übrige geft. Den jwei»

ten Sag waren, wie aud) im Dratorium, bie ßb^öre unb

©oli, wie ba«Orcf/efter ganj entfdjteben borjüglit^. 92ur

Wollte mir bie„SBalpurgi«nad^t" nid;t in ben©inn. 3U

geringe gärbung in Xempo unb poetifd>er Sluffaffuug.

©lud im ©oncertfaale wirft faum ^alb, unb fann b)iec

nid;t, wie 33ifd}of (©. 10 be« Programm«) behauptet,

ein „wahrer Segriff t>on bem, wa« ©lud wirflid) lei»

flete", gegeben werben. Sao^'eSrebounb Seet^ooen'«
©roica waren gut. 9?amentlid> mochte ber berrli^e ©ür»
geniajfaal mit einer feiten frönen Proportion atuftifeber

Serfyältniffe jur Sriflanj ber 3Iu«fübrnng beitragen.

Dienftag (25. ÜTiai), al« Sefcb^luß be« gefte«, war ber

mädjtige ©aal jum erftenmal gefüllt, wa« an beiben er»

ften Sagen nid)t ber gad war, obgleid; SBitlet« jum ^at»

ben greife au«geboten würben. Die ©timmung gegen

filier unb feine Partei ift t)ier, wie id; ju meinem ©r»

fiaunen fe^e, bitter, unb auf ben ,,©aul" b^abenbie ©51«

ner meb,r al« eine farfaftifdje ^Jb,iafe gemalt. 9?ament»
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lid) feit Sifcbof am URontag bei üfcbe (im gr. Uaßno)

in einem loafl oon bem „neuen Rbnig bei Guben", einem

„roicbererwedten ©aul", ber nic^t 1000 „gefcblagen",

fonbern 10,000 „begeiftert" §abe, unb ber „©efalbte"

be« £>errn fei, fpradj.

3n ber Seoneren-Duoerture am 25. blieb ba« erfte

Srompetenfolo au«, ober warb fo piano unb entfernt

gebtafen , bafj e« ungeb,Brt oorüberging. Da« Sfaeier«

concert blieb au«, filier ijatte leiber im 33a$nljof ju

Slawen ben gufj gebrochen, unb birigirte barum aud;

burd)Weg fi(jenb. ©o tarn e«, bafj auf einem großen

SRufttfefte oier aHännerquartctte , Arie au« „litu«"

Slrie au« ber „©djöpfung" (eingelegt: Sbiger) unb Slrie

au« „Oofebb," bunter einanber gehört mürben, ©ioori
madjte feljr oiel genialen Unfmn unb errang bie ftrone

be« Äbenb«. Die ©oli ber grl. SWeber waren Ijereor»

ragenb unb fanben lebhafteren Seifall, al« bie ber grl.

Sfrall, obfebon aud) (entere Dame fetyr brao fang. 81«

9?efum6 barf man fagen : SJortrefflidje« braute ba« 3ab,r

1858. Die weite Sebeutung oon 1857 erftrebte iebodj

bie Dppofition total oergeben«. Die Stimmung »ar

trofe fabelhafter (Sffort« feiten« biefer Dppofition eine

roenig erhobene, unb wem. burdj fonft nid)t«, fo b,at

$iller fid) biefe« jjeft mit feinem Auftreten im oorigen

Öaljre oerborben.

JTlüncQner Briefe,

xm.

(S4Iu8.)

9?id)t fo ganj einoerftanben tann icb mid) mit bem

33ud)e erflären. 3TOar we'ß *<& "$* fl
ut > &a§ ber '""

tifdje ÜJcajjftab be« recitirenben Drama« ^ier nidjt ange»

legt »erben barf, unb bafj ber Dieter be« ÜKufifbrama«

auf eine ber @po«fabel fid) nä^ernbe 33eftimmtljeit ju

feljen b,abe. Aber felbfi «on biefem Stanbpuncte au«

betrachtet läßt fid) nidjt läugnen, ba§ bie einmal unoer*

meiblidjen unb in ber (Srfdjeinung immer oorb,errfd>enben

brainatifdjenßlementejuben epifdjen in mancherlei ÜRifj«

ueir^altnig gerat&en. %m meiften ftßrt in biefer Söejic»

tyuna, , ba|* fid> alle« ©ebanflid) e in Drtrub concentrirt,

bie we[entlid)ften $anblung«momente nur burd) fte b,er>

beigefügt werben, unb bennori) ber größte Jljeil ber

tragifefcen ©djufb ba« $aupt ffilfa'« trifft. Die« ift aber

um fo fdjiimmev, a(« ba« 2Rotio ber verbotenen Srage

bonfeiten unfere« ©efübl« nun unb nimmer al« ein be«

redjtigte« anerfannt werben wirb, ©o fd)ön ba« SRotio

in bev oielgeftaltigen ©agenweit erfd)eint (eine au«füb,r«

lid)c3uiammenftelluiig be« einfd)lägigen ©toffe« gab id)

unter bem Sitel „Der SWütyu« com \. ©ral unb 2oben»

grin" in ber Weucn 9Mnd>ner 3tg., «benbbl. 9fr. 47),

fo b,at e« bod) oiel ju wenig realen SJoben , um in bem

Pebenbigen be« Drama« unfer öftyetifdje« 9ted)t«gefflb,l

i nidjt auf ba« tieffie ju »erleben, wenn e« eine fo unreif«

oolle Äataftropljc herbeiführt, ©erabe im 3Rufifbratna

aber mufj ein foldjer oerfitmmenber Hu«gang um fo

fdjärfer b,eroortreten, je meijr e« feiner Aufgabe entfpre*

djenb junädjft bie ©efübl«bialefttf in ben Sorbergrunb
fteat. deiner «nftdjt nad) ift „?ob,engrin" ein ©toff,
ber ftd) , wenn man oon ber ©age nieb,t entfdjieben ab-

weisen will, webet für ba« recitirenbe, noo> für ba«
SDcuftfbrama eignet. 2Ba« ib,m aber in (enteret 93ejieb,ung

übertäubt abjugewinnen war, ba« 31 De« würbe com
Dieter mit feinem boetifdjen ©inne benu^t unb fo ben«

noeb, ein redjt anerfennen«wert^e« ©anje« b,ingefteflt.

<E« ift eben ba« (£inb,eitlicb, e ber Über ba« ©anje
ausgebreiteten ©timmung, ba« mit bem Di«»a«
raten be« ginjelnen oerfBb,nt. SEBa« enblid) bie ganje

Gattung be« Sudje« betrifft, fo erfreut ba« überall oom
reinften fünftlerifdjen Crnfte getragene »eftreben, ba«
Sefte ju leiften. Dabei ift ber ©tbl um Siele« abge«

runbeter, al« in ben früheren SBerfen, unb abgefe^en

oon ben mancherlei Irauflactionen nad)feiten be« Sit»

beutfd>en, bie oielfad) fteif unb manirirt dingen, ift bie

Äu«bruct«weife oon entfdjiebener Äraft unb SJürbe.

Die erfte Aufführung war mit ^lu«nab,me ber ge«

firidjenen ©cene mit ben oier brabantifd)en (Eblen (2. Vct)

unb einiger Äfirjungen in ber 2. u. 3. ©cene be« 3. Sc«
te« eine burdjau« ooOftänbige. SWan glaubte jebodj,

bafj burd> bebeutenbere ©triebe , welche bie ^anblung««
momente näber aneinanber rüden würben, bie Xotal*

wirtung um Siele« erb,öb,t werben tonnte, unb fügte,

oon biefem ®eftd)t«puncte au«geb,enb, neeb, oiele weitere

jfürjungen b.inju. Seiber finb b«rbura> fo mandje mufi-

(alifdje ©djön^citen ioeggefaQen, beren Beibehaltung

felbfi nacb. ber ftrengen Ib,eorie SB.'«, mrnadj ftd) bie

$>anblung burd) leiste Ueberfd)aulicb,feit au«jeid)nen fod

unb ade nidjt unmittelbar burd) bie Didjtung bebingte

SWufiF oerpont wirb, ju rechtfertigen wäre. Sine beben«

tenbe türjung traf aud) ba« erfte finale (oon lact 2,

©. 59 be« 6laoierau«juge« bi« Jact 3 , ©. 64). Da
biefer ©trid) nid»t burd) bie eben mitgeteilten Snfitbten

ceranlafjt würbe, fonbern lebiglid) um bie Partie ber

Slfa für grau äRarimilien etwa« minber anftrengenb

ju mad)en, unb ba ib,m überbie« eine für ba« ©ange
wob, ltb,ätige ffiirlung burd)au« nidjt naebgerüb,mt werben
tann, fo glaube id) tyn aud) befonber« anführen ju

muffen.

355a« nun bie Sufffibjung betrifft, fo läßt ftd) oon

tyr nur ©ute« fagen. Unter ben Seiftungen be« ©an»
gerperfonal« fielen obenan bie ber grau Diej al« Dr«
trüb unb be« $rn. fiinbermann al« Jelrainunb. $r.
©rill ift in einigen Partien (wie j.S. in ber @rjäb,lung

oom ©ral, im ©ruße an ben ©d)wan) unübertrefflich,

wäb.renb tym tiefer liegenbe ©teilen (wie j. 93. ber ret«

jenbe Anfang be« ?iebe«buett«) weniger gelingen, grau
SDiarimilien (ffilfa) ift in allen tein Ibrifdjen ©teilen
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ganj an ibjrem ^$la(je unbljinreißenbfdjön fingt f!e „Sud;

i?fifte, Die mein »lagen" u. f. ro. (2. Set, 2. ©cene). 3n
ben feibenfdjaftlidjeren Steilen aber reicht fie nid)t immer

ganj au«, ©e&r gut finb aud> Sönig unb £eerrufer bureb,

bie $$. Sinbemann unb ©trobel befefct, »äb,renb

Drdjefter unb Sb,or auef) ben ftrengften änforberungen

»oüfommen genügen. 3ur Gärung ber Situation mag
fdiließltcb, bie ÜRittljeifiing oon Ontereffe fein, baß ,,8o«

bengrin" auf auSbrüdlidjem SSefeljle be« fiönig« jur Stuf«

füljrung !am.

künftigen «Sonntag wirb bie neueinftubirte „Surr;»

antlje" gegeben mit ftrau 2)?atjer«ÜDuftmann in bet

SÜtelroQe. Die »eiteren 93ereid)erungen be« Dpernre«

pertoire« bürften in ben neueinjuftubirenben „Sempier

unb Oübin", „JDberon" unb „3pb,igenie in lauriö" be-

fielen.

Die ßoncertf aif on fdjloß erft am 30. äpril mit

9?abjimi(l'ö 5auft=GFompofitionen. 3aj fprad) fdjon in

meinem 10. SSriefe (93b. 47) über ba« SJcrfctjttc be«

ganjen Unternehmens unb b,abe burd> tiefe neuefte 9Iuf«

füfyrung (im f. £of= unb 3?ationaltl>eater) meine frühere

Slnfidjt nur beftätigt gefunten. äbgefeljen aber Neroon

Würbe ju einer berartigen Arbeit unter allen llmftänben

eine oiel bebeirtenbere mufifalifd)e33egabung nötljig fein,

als bem lonfefcer wirfltd) ju ©ebote ftanb. Erinnere

id) mid) redjt, fo rügte fdjon 9t. ©djumann (in feinen

gefammelten©d)riften) bie große Ueberfdjätjung, bie bem
SBerfe be« Surften jut^eil roirb.

Die Soncerte oer mufifalifdjen Slfabemie

nahmen iljren regelmäßigen Serlauf. (5« würbe mit gc
»ofmter ^räcifion ba« gewohnte ^Repertoire gefpielt. 3dj

tjebe barau« tyercor 28eetb,ooen'8 3. unb 4. ©tympfjonie,

unb Dp. 124, 33ad)'8 '•jSaffacaglia (in ber ß-ffer'fdjcn 3w=

ftrumentation) unb beffen ßtjaconne, bie con $rn. Sau*
terbad> mit großer Sotlenbung gefpieft rourbe. ©inen

weiteren SSioIinoirtuofen erften SRange« lernten wir in

$rn. Submig ©trau« au«SBien fennen, berba«2Jien=

bel«fot;n'fd}e Soncert oortrug. 3U bewunbern«werttter

ledjnif unb eblem lone gefeilt fid) eine geiftig belebte,

äuffaffung wofylt&uenbfter Slrt. Die neuen SBerfe , bie

in ben fünf doncerten jur 3luffüb,rung tarnen, beftanben

in brei Quartetten für ©opran, Sllt, STenor unb S3a§

ton ®abe (SBorte »on ®eibel), bie bei forgfältigfter

(ginftubirung oon fdjbner SBirfung ju fein fdjeinen, unb

eine Ouoerture «on Sincenj Sadjner, bie ob.ne befon«

beren Stuffdjroung iljre betaunten 3Bege roanbelt.

Die »on ben$$. Sauterbadj unb SBttflner ber«

anftalteten brei ©oireen für Äammermufif boten

aud) bieömal oiel be« ©djönen unb jugleid) Slnregenben

in fybdjfter SoHenbung: fo ©djubert'« 6« bur £rio

(Dp. 100), 39eetIjot>en'S S bur Quartett (Dp. 130),

ba« außerorbentlicb, gefiel unb beffen jweiter ©ag fogar

wieberljolt roerben mußte, bie 32 Seränberungen (ß moll)

unb ba« 33 bur 2rio (Dp. 97).

On einem con 93aron ». Verfall, bem Seiter be«

JDratoriencerein8,juroob,lt^äligen3merfenimDbeon

eeranftalteten (Soncerte Famen auSfdjließlid) ßompofi*

tionen be« ßoncertgeber« jur äuffüfcrung , unb jnsar in

ber erften äbtb,eilung i-ieber, tb,ei(« für 3Bannerftiminen,

tb^eil« für gemifdjten ßb^or , unb in ber jroeiten ein grö»

fjere« Socal» unb dnftrumentalroert, beffen poetifdjen

Sorrourf „jDornrö«d)en" bilbet. ©ämmtlidje Sompofi«

tionen enthalten mancherlei ®ute«, unb wenn eSjuweilcn

an gewanbterledjnif gebrid)t, fo entfd)äDigt hierfür eine

fein gebilbete ^antafie, bie ba« ®emeine unb $anb«
Wertmäßige überall »on fieb, ablehnt. Slußer bem eben'

genannten Soncerte oeranftaltete ber Oratorienoerein

nod) ein »eitere«, ba« unö $änbel'« „©amfon" in fefyr

tooüenbeter üBeife borfüb^rte.

Sirtuofenconcerte Ratten wir nur jwei: ba« be«

obenerwähnten $rn. ?. ©trau« unb ba« be« Slarinett»

eirtuofen $rn. ß. SBärmann.

93on ben wä(;renb ber ßb^arwod>e in ben perfdjie»

benen ffirdjen sorgetragenen ßompojitionen älterer

ÜJleifter ftnb befonber« nennenSwertl;: ^ßaleftrina'«

Missa pro papa Marcello(?lüerl)eiligen=Jpoffirdje), Or»
lanbo'8 ^ßoenitentialpfalmen (^poffirdje ©t. sJ9cid)ael) unb

Sflegri'« SKiferere ($3afUifa). ?e^tere« würbe äußerft

präci« unb ganj im ®eifte be« SBerfe« bon ben 9KitgIie»

bern be« Dratorieneerein« aufgeführt.

©djließlid) b^abe id) Offnen nod) jwei ba« t'ebjer«

perfonal be« ßonferoatorium« betreffenbe 93eränberungen

mitjutf;eilen. 3ln bie ©teile be« »erfrorbenen^Jrof.^eu«

ferner trat3.».Äolb, unb an bie be«£rn.9Büllner,
ber al« ßapeflmeifter nad) ?lad>en gef;t, würbe $>r. Die»
terieb, berufen, meine« SBiffen« berfelbe, mit bem©dju«
mann in freunbfdjaftlid^em Serfeb^r ftanb.

On meinem legten ©riefe bitte i6 bei Qjrwälmung

ber Ottenfteiner'ftben Oboen „leidjte 3lnfpracb,e" ftatt

„?lu«fpraccte" ju lefen.

J
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Kleine 3eitung.
(Eorwfpott&fns.

Älerfeburg. am28.SWai fanb im Dom ju SHetfebutg bat

feierte große Orgel-, Socal. unb 3nflrumentalco:tcert

flatt. Da« Programm aar folgenbe«: ffbrontatifdjeSbantafie für

Orgel von 3. ©. Bad), 8rie au« „3ofua" bon ©anbei, altbeut.

|cbe« SKarienlieb »<J« ifl einStop entfprungen" au* beml6.3abr«

bunbert (bierftünmiger £onfat>) bon SK. ^rötoriu« , ©epratiarte

mit Begleitung ben Sioloncett, ©arfe unb Orgel »©er $err ifi

mein ©irtc" bon D. $. (Sngel, V&antafie für bie Orgel (grifd),

fromm, freubig) bon bemfelben , $falm 77 bon (flaubin le 3eune

»öott }u bir im $immel broben«, abagio für Siolonceü imbOr.

gel bon gr. ©ritymadjer, »SSelt ift Seit", SKelobie bon 3. SB.

granf, fitr ©epranfclo, &)ox, $aife unb Orgel bearbeitet bon D.

$. (Sngel, @ebid)t bon £3. Oftertoalb, unb große» Sonctrt übet

©teilen au« bent $erber'fd)en ©ebiebt »Sie Orgel" , componirt

für biefelbe bon »uguft gifdjer. grau Dr. «eclam bitte bie

©opranfeli übernommen. Serjüglid) bi«ponirt, mar fie fid) t^rce

Äräfte beUfommen beäugt, unb entfaltete biefelben fo fieber unb

frei, baß fie fo»o! in ber 8rie bon ©anbei „O \}ätt' id) 3ubal'fl

©arp unb SKirjam'« fügen Jon", al« aud) in ber bon <5ngel »Der
©err ift mein ©irte" burd) ibren ©efang toa^aft erbob unb er»

freute. Siel trug fie burd) ibw ©idjerbeit jum ©dingen ber le|}<

teren fei. 3n bie OrgeleortrSge batten fid) bie ©©. Organift

gifeber au« Dre«ben unb 9Hufil«Div. Cngel getbeilt. Srfterer

fpielte bie d)romatifd)e ^bantafie bon 8ad> unb fein eigene« 4"on«

certüber©exber'«®ebid)t, fiefcterer feine 9$bantafie »grifd), fromm,

freubig". SBir muffen gefteben, baß bieffiablbeiBacb'fibenfba»'

tafie al« (Einleitung fid) »enig eignete; ein fiäftiger, turj unb ein«

fad) bearbeiteter Sboral wirb für ein berartige« Sird)enconcert

immer bie tefte ffieibe fein. Da« ©piel gtfd)er'« neitbnet fid)

burd) bebeutenbe gertigteit, ©idjerbeit unb lebbaften Vortrag au«;

Äube, reife unb gebigenere Suffaffung bleiben tbeitoeife ncd) )U

ttünfd)eii übrig, ©ein ffierf, ba< große Orgelconcert, befiebt au«

brei abfdjnitten : 1) 3ntrobuction unb aUegn-, 2) Sbagio, 3) gi«

nale. Daefelbe ift au« leiner geringen <Pbantafie entfprungen unb

bietet bin unb ba reid)e, überrafd)enbe (Effecte. (Einige £bemen

ftno fo treffenb, baß jeber Unbefangene aud) ebne Kommentar füb.«

len muß , »a« ibm barau« entgegen tönt, allein bamit ift Weber

bem ©cbidjt ©erber'« nod) bem lonflüd an unb für fid) ©ered)'

tigfeit niberfabren, unb e« ifi faum bon einein fo jungen Äflnftltr,

als ©r. gifdjer nod) ift, ju beanfpiucben, biefen erbabenen, »eit«

greifenben Stoff überwältigen ju tonnen, ba berfelbe bem gereif»

teften äReifier ju einer b»(en unb fd)»ierigen aufgäbe »erben

muß. 3nbcm mir nod) etwa« nä'ber auf ba« SBerf eingeben, ge<

benten wir bem Somponiften be«felben für feine folgenben berar«

tigen arbeiten förberlid) unb nüfelid) ju fein. Da«felbe befi|}t

ÜWannicbfaltigteit genug , aber e« feblt ibm bie (Sinbeit. herleitet

buid) bieSttimbJBeije rnie berDidjterberfabrenmuß, jerreifjtber

Compenift ben gaben, (bringt bon einem jum anberen, unb finbet

julefet leinen au«»eg mebr. JBir madjen ibn baber auf golgenbe«

anfmerffam. Der $oet beutet an, unb erwedt bie fflefflble; bei

lontünfller fott biefelben jum auebriuf bringen. 33er au«brnd
ber ©efilble bebarf ber 3eit, unb um biefe au«$ujüuen, bebarf e«

berSBieberbolung be»felben©auptgebanfen«(©auptgefüble«). Der
SRufit ift gegeben, ftd) im ©auptgebanfen ;u »ieberbolen, obne ;u

langtseilen. ade größeren SKeifter boben biefe tsunberbare Jcraft

ber £on(unfi erfannt, unb jugleid) barin ben Urquell entbeeft,

ttorau« ftd) bie fo toobltbuenbe SRadjt ber (Sinbeit fdjöpfen läßt,

unb brildten burd) ben redjten ©ebraud) biefe« Mittel« ibrtnSBer«

ten ben Stempel ber 2Keifterfd)aft auf. gerner ratben ah nod)

bem <Somponi|ten, fieb eine roeifere ©parfamfeit ber Süßeren JPIit«

tel anjueignen, unb alle neuen Effecte nur au« ber SRatur be« 3n«
firumente« ju ennsiifeln, ba bie »obren ©renken betfelbtn nur
auf biefem ffiege ;u ermitteln finb. SRufiNSir. gngel be»äb«e
ftd) in feiner $b«ntafte burd)gängig al« ein befonnener, fein 3n«
ftrument nad) aOen ©eiten beberrfajenber ©pieler, baber mad)te

feinSortrag einen febr »obltbuenben unb befriebigenbenSrabrud.

Die $b»ntafte ifi al« foldje eine febr burdjbaibte unb »ar natnent»

lieb im 3RitteIfa(} bon gan) befonberer SBirfung. Die 8rie (Der

©err ift mein $irte) ift red)t gtüdlid) erfnnben; bie Begleitung

mit Orgel, $arfe unb SiolonceU bortrefjlid) gewablt unb ba« So«

lorit in ber ©efammtairtung ju»eilen b>nreißenb. 9h» läßt fid)

ber Somponift berffibren, in berSWitte burd) foliftifdie »ebanblung

ber Snftrumente auf abuege ju geratben, »a« feine«weg« bem
(Sbaratter be« fünft fo fd)ön angelegten SSerfe« entfpridjt. Sin

Siebuciren biefev ©teile (»eld)e mebr ein trennenbe« al« binbenbe«

©efübl emedt) »ürbe bem ©anjen bon Stufen fein, grau Dr.

$obf batte ibreräufage nidjt golge leiften tonnen; an beren ©teile

batte ©r. ©rimm au« Berlin bie ©arfenpartte übernommen.

Derfelbe beberrfebt fein Snftntment meifterbaft unb trug nio)t »e«

nig jur 3*erberrlid)ung be« Soncerte« bei. außer ber mebrfad)en

Belbeiligung im Snfemble , fpielte er nod) ein ©olo obne ©eglei«

tung unb fcettie« ftd) barin al« einer ber Beften feine« gad)e«.

SJar aiicb bie Sompofition für bie Äirtbe nidjt red)t paffenb, fo

ftnb »ir bod) überjeugt, baß biefelbe immer nod) eine ber ange«

meffenften ifi, »eld)e fid) für ©arfe borpnben laffen. ©r. griebr.

©rü(jmad)er fpielte auf bielfad)e« Serlangen fein abagio für

SiolonceQ unb Orgel, (är batte baefelbe im borigen 3abre \\i be*

beutenber ©eltung gebracht unb red)tfertigte aud) burdt feinen

bietmaligen Vortrag obige« Serlangen glänjenb. Ueberbaupt ifi

e« nidjt genug anjuerfennen, mit»eld)er©ingebnngbieferfiünftler

fid) bei aaem beteiligt, »o e« gilt bie gute @ad)e }u förbern. —
Sßie »ir bieber un« größtentbeil« nur lobenb über bie ©oloboi*

trage au«ju|pred)en@elegenbeit batten, ebenfo fönnen atrba«felbe

bem &)oz gegenüber tbun. 3ft aud) berfelbe ncd) nidjt auf ber

©rufe angelangt, »o fid) 8ergleid)e mit nambaften Sbören einge«

ben ließen, fo tritt brd) au« ibm ftd)tbar ba« ©treben berbor, ba«

ju erreid)en, »a« jene fo »eit über ba« @e»öbnlidje erbebt. —
©o intereffant im allgemeinen ba« ganje Soncert »ar, fo tonnen

»ir bod) nid)t umbin, nod) ju er»5bnen, baß bie«mal bie Orgel»

borträge ju lang unb überoiegenb waren, ia biitteilen fd)ten •«
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in benfelben , al« gelte rt nur alle mögliften ISigentbfimliftteiten

ber fftönen Orgel b.erborjuibeben. Sa btefelbe ffton längf) ibre

SJeibe ei halten bat unb hinlänglich erprobt iß, fo hüte man fift,

ba« fonft fo fftöne SRiitel Aber ben 3»'d jn erbeben , unb werbe

mebr ben großartigen ffierfen, »elfte wir für tiefe« föniglifte 3n>

fhuntent beftfcen , gereftt. — ©ftlflßlift wünfften wir noft , baß

biefe ffioncerte, weifte für SWerfeburg unb ben weiteren Umtrei«

gleiftfom jn ber Sebeutnng eine« SRnfitfefte« herangereift finb,

einer immer fftöneren 3"tonft entgegen geben wögen. er.

Ceipjig. Sa« ©aftfpiel ber gefeierten Sobannaffiagner

erweefte in ben legten beiben SBoften ein erbebtes 3ntereffe an ben

Stiftungen unterer Oper, @ie trat al« Sucrejia Borgia, gibe«.

Someo, (Slifabetb (zweimal) unb Orpbeii« auf. SBir batten Oele«

genbeit, fie im „Sannbaufir" uno ..Oipbeu«" )u feben unb bie

SoUenbung unb ben Abel ibrer ganjenSarfletlung ju tewunbern.

@o febr wir in ibrer Scepräfentation ber (Slifabetb »er allem ba«

geniale Spiel anertennen , fo eignete ftft boft ibre b«oiffte $er>

föuliftteit unb bie tiefe Stimmlage ibre« Organe niftt in allen

£b<ilen gleift gut zur SarfMung ber reinßen unb oertlä'rten

3ungfräuiiftteit, al« beren Ibpu« filijabetb anjufeben ift, unb

wir glauben, baß unbefftabet aller berrliften SBorjitge ber ©an«

gerin, grau b. 3Rilbe für biefe Sode noft mebr inneren Beruf

bat. Sagegen erfftien gel. SB agner burft ibr Jcaturefl ganj be«

fonber« befäbigt, bie motbiffte ©eftalt be« Orpbeii« mit aO bem

Ölanje ju umgeben , ber ihn jum Sieger über (Sotter unb SJJen«

fften, felbft über bie unerbittlichen Unterirbifften maftt. Sie

Stimme ber Äfinftlerin bat jwar bon ibrer früheren tyraftt ein«

gebüßt, fie mußte wol auft unter ber fortwä'brenben Anflrengung

burft Singen bon Sopranpartieii leiben, unb eine jiemlift merf«

bare 3nbi«pofttion binberte fie gerabe an biefem Abenb an ber

»olHonimen freien SntMtung ihr« SDtiltel; ein Bewei« con ber

äHaftt ibrer HinfHenjcben SarßeUiu:g ift e« aber, baß fie bennoft

bimeißenb unb ent)fictenb für 3eten war, ber fte feaen tonnte. —
Sie 3nfcenirung be« „Orpbeu*" litt an bieten llngefftidlbeiten;

bie gurien in (Srinolinen unb ber SRiipeltanj bev Sarben wirften

tomifft genug, auft war un« bi»ber unfcetanm, baß bie 2Sobnun«

gen ber feligen ©eifxer in Saferneu gewefeu ftnb, wie un« bie

Secoration be« zweiten Acte« glauben maften wollte. SßoDteit

wir aber aüe biefe Serftöße berüdfifttigen, atU bie gewöbnliftften

(Sbor. unb Balletmanöber, bie iebe poetiffte 3Sirtur.g unb £äu«

fftung jerftören, geißeln, fo wäre be« labeln« (ein önbe, unb ber

©effermig boft (ein Anfang.

£ag«sgefdj»djte,

Seifen, Conrerle, Cngagtmrnts. Ibtobor gorme«
begiebt fift jur ©trflettung feiner <9cfunb(tii naft bem Babeorte

Soben.

Sie ©arfenbirtuofin grl. SDiarie 9)<B«ner gab Önbe 3Kai

in SNünften unter SWitwirfung ber $$. Sauterbaft, ijnp.

SHüller unb ©einrift im großen Saale be« SWufenm« ein febr

befuftte« Soncert, unb erntete entbufiaftifften Beifall. Berichte

Bon bort bezeichnen fie al« SJirtucfin erften Stange«.

StaraSftumannifi jum<8ebrauft be«Babe« naftSBie««

baben gegangen.

An ber gaftirt in Königsberg.

3n Amflerbam würbe in einem Soncert bie SJcufit zu bem

Srauerfpiel »Sucifer" bon 3- A. »• Sbfen unler Sirection be«

Sompcnifleu mit Seifall aufgeführt.

JHufihfeAe, aufTürjrungtn. Ser SRiebePffte herein in

Seipzig ifi bie erfle Jcunflanfralt, weifte bier näftflen 22. Sunt ein

Soncert jum ©eften be« $Snbel»3)enfmal« in §aüe oeranftaltet.

Gin ©Snbelffte« Oratorium ifi niftt gewählt worben, fonbem nur

£b»rwerte a capella werben jur Aufführung tommen. 3)a« $ro<

gramm enthält AUegri'« berühmte Samentationen , ein 16flimnii.

ge« iSrucifirii« bon Salbara, $beräle bon (Sccarb, Orgelfuge unb

Arie bon ©anbei , unb bie bodflänbige Saftffte SDloteite »3efu,

meine greube".

Der Äitterffte (Sefangberein in SDlagbeburg gab am
20. 2Kai ©anbei'« „Samfon", al« biitte feiner bie«jäbrigen

Aufführungen, unb jwar auft in ©ejiebung auf bie Solopartien

in reftt gelungener ffleife.

Heue unb neueinAubirte Cpern. ttbtrubini'«»2oboi«ta"

tarn naft einer Seihe bon 23 3ahren in Berlin wieber einmal

jur Aufführung. Sie Oper fanb tro|} ihrer bieten Sftön^eiten

bor einem febr tleinen publicum wenig SeifaU unb man bezweifelt

bie SBieberhelung. Sie Aufführung wirb ebenfaü« niftt al« bem

SBerte ebenbürtig fcejeiftnet.

ütufthalifftr nooitäten. Sftumann'« hinterlaffene« 8fe«

quiem erffteint im Geringe bon 9fieter-ffiiebermann in 2Bintertbur.

fiterariffte Ilolijtn. Sie 3 e 1

1

n er'fften »SBlStter für 9Ruftt"

hören, jufdge einer Anjeige be« Stebacteur« mit 5Jr. 43 be« jetji«

gen Jahrgang« al« folfte auf ju beflehen unb treten in SCeibinbnng

mit einem feit bem 1. 3uni in« Sehen getretenen befletriftifft.arti.

fiifftem Organe .,9ceu-2Bien". 3m Uebrigen bleibt bie Senbenj

berfelben in unberänberter SBeife fortbefteben.

2tas;rid)nungen , ßeRirberungen. Ser Organifi an ber

Sftloßtirfte ju Äönigfberg, (ermann $ä|}olb, hat ba« $rä«

bicat ..äRufilbirector« erhalten.

Ser 3Rufi(aIieuhänbler (Sari ©a«linger erhielt bon ber

SBiener Sommim in Anerteimung feiner bielfafteu Serbienfle um
bie ©tabt bie große golbene SalbatormebaiQe.

Süden hat bom König bon Preußen bie greße golbene SDte«

baitte für Jtunfi unb SBiffenfftaft erhalten.

£obe»fäUr. SieSifitffte Sftule hat einen herben Serluft ju

beflagen. Am 3.3»ni fiarb in $iUni^ bei Sreeben 3ul. »eubfe

au« Kagbeburg, ber ausgezeichnete Slabier« unb Orgelfpieler, unb

boftbegabte (Scmponift. Gr hatte bie Abftftt, Sre«ben, »o er cor

furjem erft fo bebeutenbe Anerlennung alt Slabierfpieler gefunben

hatte, ju feinem bleib enbenSBohn ort tu erwählen. 3" bem tleinen

Sorfr $cfteiwi(} würbe er am 7. 3uni beerbigt. Sie ©©. Blaß«

mann, Äütjlmann, Sräfcte unbSEBeiß geleiteten ihn »ur 9tuh.ePä«e.

Srudfehlerberifttigungen.

3tr. 21, ©. 226, Sp. 2, 3. 15 b. o. ift flatt »niftt gelefen«

ju Itfen ,r«||i gelefen«.
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IKrtttfdjer «flnjetßer.

Äirdjenmuftt

Kantaten, qjfalme, äReffen ic.

flügel, ©ufla», (Dp. 55. Seftcantiife jur breifmnbert-

jährigen 9?eformation«--3ubel» unb I)anffeier. gfir

SRännerdjor unb Orgel ober GElauierbegleitung. 9ceu«

roieb, ©tetner. <ßr. 15 9c"gr.

Sie Gantate, nad) einer Dichtung von ©cböler, ifi ben nur

mäßigem Umfange unb befiehl au« bicr Heineren »bfebnitten, be.

jeicbiiet mit Stent, Jtampf, Sfaral (ffilenb) unb ginale (<ßrei« unb

Dant). ©er ffiompenift giebt in biefeit ju einem forttanfenben

®anjen berbunbenen Dbeiteii bie barin ausgekrochenen Sinpfln«

bungen in guter gorm umfiraltfcb wieber , bie Stimmen bewegen

fity in fangbaren Saböltniffen, bie giibrung beifeiben ifi jiemlicb.

einfach unb bietet bie ?(u«fübriing leine reelleren £cbwieiigfeiten

bar. Die Orgelbegleitung ift gleid)faü« leicht gefegt unb mit ent.

fpreebenben Angaben über 2Babl bit SRegiflei it. f w. berfeben. Da«

SBertd)en if) ben Sebrern be« geftfangerebore« bei bereinigten Sb«

neben ©immern , £reii}nacb , Drier u. a. m. gewibmet , unb am
16. 3uli o. 3. in ©immern unter jablrcicter ©efegung be« 9Jtäu«

nevebore« mit eielem Seifaüe aufgejüb« werben.

6toftg, ftt., (Dp. 23. Iiurae, feirfjl ausfül)rüare Despern

für »ier ©ingftimmen, 2 Violinen, 3JieIa, 2 £>Brner

ober trompeten unb Raulen, Sontrabafj unb Drgel.

«reelau, tfeuefart. <ßr. 2 2l;lr.

3Bit bielem JBergnflgcn baten tnir bie« SBerf burcbgcfe&cn,

unb tonnen tnir, cbwol ba« geilen bet Partitur e« unmöglich

machte, un« einen ®efammlüberblicf be« ganjen JBerte« ju her«

Waffen, ba«felbe at« eine roertbooQe, mirfungereiebe ®abe be« ge«

fragten Somponificn bezeichnen, welcher auch in biefem Opu«
feine Berufung jum Contponifien ber tatbolifcbenftircbeumufit be»

jeugt, 2öa« ber Xitel berfpriebt, ifi auch erfüllt: bie ©ingftiminen

unb ebenfe ber onbefirale Dbeil finb einfacb gebalten, unb ifi felbfi

bie Sinricbtung getroffen, baß noch bie S3la«inflrumente wegbleiben

rönnen. liefere (änrwicfelung in bem SBcrfe mürbe nicht bejwedt

unb finben mir biefe baber auch nitbt, hingegen gute, bem leite

entfprecbenbe gübrung ber ©tiutmen, trefftiebe, burch ihre Jceubeit

überrafebenbe ijarmonifirung, einen gewiffen (Sbaratter, SBabrbett

in ber 3eicbnung.

tfdjtrd), toilljetm, (Dp. 42. „(ßott, Ooterranft, fiepe»,

$>»inne für ©olo unb SfJcannerdjor mit Segleitung

oon Sfaäinftrumeiiten. 35em SBiener 2Jcännergefang«

Dereine jugeetgnet. 33re«Iau, Jeucfart. ^ßart. unb

4 ©ingftimmen 1 £t)lr. 10 sJ?gr.

Da« SBerf be« burch feine Slibeiten für äJiännergefang rühm«

licbfl betannten Compomften ifi nur für maffenbafte Sborfräfte

berechnet, unb wirb in folcber Ausführung feine SEBiituiig nitbt

oerfeblen. Schon au« biefem @runbe möchte ba«felbe bei ®efang«

feften einen geeigneten $fag finben, noch mehr aber feiner (eichten

Hu«fübrbarfeit falber, benn 3eber, ber einmal ein ©efangfefi be.

fucite, weiß wot, wie wenig 3eit bei berartigen öelegenbeiten }u

ben nötbigen groben gelaffen ifi, ja wie tiflig oft ben nteiften Äu««
fübrenben ein länger an$:!!™be«<Probiren wirb. 3)a« bortiegenbe

SBerl ifi febon wieberbott mitöeifatt aufgeführt wotben; e« gebBrt

;u ben Somporiticnen, bie bermüge eine« gewiffen 8olf«ton«, ber

ibnen inne mobnt, Ieidit auftufaffen finb unb bem größeren $ubli<

cum fofort berftänbltcb werben. Sei nfiberer Snfcbauung jeboeb

finben fieb biefe unb jene 9u«fiellungen, wetibe, and) unter Serüd«

Bejtigung be« erwähnten3weefe«, leiebt unb berflanblicb }u ftbrri»

ben. boeb »ermieben werben Icnnten. ffiir bemevlen bier unb bort

eine gewiffe Sernaebläfilgung be« Sertltcben, e« feblt ben SWeto«

bien juweilen an ©cbärfe, ff^arotter, Kraft, Steigerung, wa« um
fo mebr auffallt, ba ba«@ebia)t für SKSnnercbor gefegt ifi. SU«

SSeleg unferer Sebauptitngen fiibren wir ben ©otofag im Drei«

bierteltacte mit ben Xerte«worten an: „Da ju bir mit Start unb

Sebre, $ater(anb wirSlüe fiebn k.-, ber mit feiner fügtieben 9Dte>

lobie bem £ert gerabe^u in« Äuge fd)lägt; ferner ben Sborfag:

»©iegreieb fod bein ©anner webn", welcher, obgleich äußerlicb

glä'ujenb, boa) in ber ®efammtwirtung gewöbnlia, burebau«

nicht ebel genug gebalten ifi. Die gefchitfte, funbige $anb

la'fjt ftd> tvogbem in ber Anlage be« ®anjen nicht »erfennen , bie

©ingfiimmen treten in ihren (langboQfien Sagen auf unb bereini«

gen ftch mit ben 3nfirumenten ju mancher fchb'nen Slangwirfung.

Da« begleitenbeOrchefter, beftebenb au« 2^örnern, 2 trompeten.

3 ^ofaunen unb Duba, bient ben ©ingftimmen jur Unterftüfcung

unb Öefrä'ftigung, unb fönnte baber jur 9ioth bie ©»mne, obgleich

natürlich weniger wirfungSboll, auch »hne Segleitung ausgeführt

Werben. Die 2tu«fiattung be« Serie« ifi gut , bie Beifügung be«

<£labierau«)uge« unter ber $artitur eine Ioben«wertbe Sinrichtung.

Dh- ©chn.
Sieber unb ©effinge.

Cljtfnpeitt, 3oljannes ttJoif »., dr)arfreitags(ßerang

»cn Ütyeobor üDrobifcb,.

Diefe« 3Be;f, für gemifchten <Sl>ot ohne Begleitung gefetjt,

War ui;J feben fiiihrr burch bie Seidiger 3üufirirte 3eitung be«

lannt, welche e« in 'J?r. 719 al« mufifalifche Seitage brachte, unb

hat un« fefcon bamal« bei flüchtiger Durcbr«b.t befenber« angejogen.

CS« ift 3lu«bru(f, Sharaller in biefem Meinen £onbitbcben unb na«

mentlich ifi ti ber harmonifebe 2\)til, ber mit ®eift unb Cerfianb

gehanbhabt, bem ©anjen eine entfprecbenbe ga.bmtg »eUeibt.

Die einjige 3lu«fiellung, bie wir ju machen hätten, betrifft bie et«

toai tribiale Scbanblung ber Sorte: «Unb leuchtet herrlich burch

bie $immel auf" ; bie SNelcbie bierju ift un« nicht ebel genug.

Der Cbjjr fchliefjt in ® bur, währenb bie ^anpttonart be«jelben

S moQ ift; wir gehören nicht ju benen, bie hieran Snftofj nehmen,

wenn namentlich, wie hier, ber lert bie Seranlaffung ju einer

foleben SBenbnng giebt, wir erfeben bielmehr hierau«, baß ber

Sierfaffer ben Sert nicht al« blofe Siebenfache betrachtet, fontern

bafj er benfelben boüfiänbig in ftch aufgenommen hat, um ibmnu«

fifalifch wieberjugeben. 3m borlegten £acte ftövt un« ba« D be«

öaffe«, welcher beffer bie ißote G behalten möchte. — 3>it un«
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borfirgenbe (Sremplar biefe« <Ebarfreitag««©efange« iß ein @epa-

ratabbrud* obne&e)ei*nung ber SDtufilalienbanblung, bur* wel*e

er )u begeben t|L

tothe, 6trnhartr, Batfjofifcfje ötännerdjöre für oDe3et»

ten be« Äirdjenjaljree jum ©e6raud) für Rtrdjen, ©e»
minare, @bmnafien unb SRealfcbuten. Döbeln, 2B.

Star. $r. 12 ©gr.

2)er $erau«geber biefet Sammlung ift Regens chori unb

©efangleb.ter am ©omnafhun juOppeln, unb ifi ber3nbalt btefe«

SBerfe« babtr, mit e« au* im ^rofpect beißt, g(ei*fam aus bei

$rari« be">u«gewa*fen. 2)a« 8ebiirfniß na* einer lalboIif*eii

Sammlung war bie Seranlaffung jur 3ufammenftellung tir*lt*

einfa*er, lutjer unb leitet ausführbarer ©efäuge, »ie fie uns feter

in Partitur bei einem erfiaunli* billigen greife borliegen. Sie

Sammlung entbSlt eine rei*e äu«»»abl altitalienij*er ffiompofi«

tionen, fowie au* Originalmelobien ju fcomnen, (sie fie bie Sor«

jfit Überliefert b«t, baneben aber au* SbBre bon STOojart (Ave

verum), Stabler, ©*nabel, ©red, Jtreutoer (Xrauergefang), Otto

(Iraugefang) unb bem Serfaffer felbft 2>a« ©anje ifi mit gleiß

unb fflef*Uf georbnet unb baber jum praftif*en @ebrau*e nur

ju empfehlen; e« feien baber namentli* Santcren, au* fol*e

ni*tfatbolif*er Äir*en, benen größere mufiialif*e Strafte ni*t \u

©ebote fieben , bimnit befonber« auf 6a« SBerl bingeniefen. <&t

bringt, Wie e« im Xitel berfpri*t: IatboIif*e3RSnner*öre für ade

3eiten be« Äir*enjabre« in gewiffenbaftefter Seife. Sie ©eifü«

gung lurjer biograpbif*er Jlotijen über bie 3)i*ter unb ffompo«

niften »erbient nur anertennuna.

£b. @*n.

Sommer = nnb ^au^muftL

gut ^ianoforte.

««IjttUt, 3. 4}. «., (Ein' cefle Burg ifi unfer (ßott, für

^tanoforte gefefet. 9?otterbatn, SB. £. be ©fetter,

ffiir finben bier ein ©eitenftüd )u ber f*on {ruber Don im«

befpro*enen geißlofen Bearbeitung ber ffboraltnelobie : »Ser nur

ben lieben ©ott läfjt walten". Skr Serfaffer muß wenig ü*tung
bor biefem f*5nen, bebren Sboral unb eine jiemlubeaReinungson

feiner Berufung jur Aunfi b«&en, um fol* ein fabe« 3Ra*wer!

truden ju laffen, beffen alleiniger «efifcer boffentli* bie 2Jtufita«

(ienbanbliing bleiben wirb.

Itäfltli, fjermann, Der Sänger an 6er £imat. STugtDa&l

merfiimmiger Sieber unb ©efänge mit ^ßianoforte«

Begleitung. 3üricb, $an« ©eorg 9iägeli.

Der Sänger an ber Sünat, ein mufita(if*e« 3cnrnal, uobon

uns bie $cftettr. 2, 3, 4, 7 unb 13—25 be« jweiteu öanbe« bor»

liegen, nimmt, fobiel mir au« ber flü*tigen2)ur*fi*tber©e(änge

entnebmen tonnen, eine berborragenbe Stellung bur*au« ni*t

ein. IS« finben ft* tsol einjelne entfpre*enbe 2Me(obien bier unb

bort, aber au* weiter ni*t«, benn oon einem tieferen (Eingeben

auf ba« ©ebi*t felbfi ifi wenig ober gar (eine Spur »orbanben,

ia e« wiQ un« man*mal f*cinen, al« fei bacfelbe berSMelobie ge«

Waltfam angepaßt, ba wir un« nur auf biefe Seile bie offenbaren

Serflöße gegen ade Regeln ber Seclamation erflären lönnen. 3n

benfelben SSerbaltniffen flebt bie fflabierbeglritung. 3m Öaujen

alfo biel 9coten, aber wenig ober gar fein 3nbalt

£b. ©*n.

Intelligenz -Blatt.

ßnnfaöung unö Programm
zu der

in Frag, in der Zeit vom 7. bis 10. Juli 1858
abzuhaltenden

Jeier tor 50j%igm (Irftntomg ks frager Cmtstrbatürmms.

Am 7. Juli

Frön un 10 Uhr. Feierliches Hochamt und ,.Te Deum" in der St. Jacobskirche auf der Altstadt.

e\benda 6 Uhr. Grosses Concert des Conservatoriums im stand. Theater.

Die Ensemblentflcke ausschliessend von den im Institute befindlichen Zöglingen, und die Solovortrage durchgehend«

von Künstlern, die ihre Ausbildung im Institute erhalten haben, ausgeführt.
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Am 8. Juli.

Früh von 8—12 Uhr und Kachmittag von 2—5 Uhr Proben für das üoncert spirituel.

Abends 7 Uhr. Festvorstellung im stand. Theater.

Ab 9. Mi.

Abends 7 Uhr. Grosses Concert spirituel im stand. Theater.

a) Der 100. Psalm von Händel.

b) Die 9. Symphonie mit Chor von L. t>. Beethoven.

Ausgeführt von den Zöglingen des Conservatoriums, den Mitgliedern des Cacilienvereins und des stand. Theateror-

chesters unter Mitwirkung mehrerer Künstler und Dilettanten, dann jener Gaste, welche sich betheiligen wollen.

An 10. Juli.

Festmahl im stand. Baumgarten, den HH. Gasten und Festtheilnehmem gegeben durch den Verein cur Beför-
derung der Tonkunst.

Theilnehmer an dem Feste sind:

a) die durch eigene Schreiben bereits eingeladenen Gaste, Conservatorien der Musik, und absolvirten ehemaligen
Schüler des Prager Conservatoriums

;

b) alle beitragenden und wirkenden Mitglieder des Vereins zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen

;

c) die Professoren und angestellten Lehrer am Prager Conservatorium

;

d) alle Freunde der Tonkunst, welche durch den Erlag einer Anmeldungsgebühr von Zehn Gulden Conv.-Münze
den Wunsch, an dem Feste theilnehmen zu wollen, zu erkennen geben.

Alle Gäste und Festtheilnehmer werden mit einer Fettkarte und einem Fettabteichen versehen. Diese beiden Legiti-
mationen gelten nur/flr die Perton, für welche sie ausgegeben wurden, und sichern derselben: den freien Eintritt bei allen Fett-

aufführungen , die Theilnahme bei den geselligen Zusammenkünften und dem Festmahl , und den Anspruch auf die Betheiligung mit
dem Fest-Album.

Die HH. Gaste und Festtheilnehmer werden dringend ersucht, längstens bis zum 20. Juni ihre Absicht, an dem Fette
durch ihr Erscheinen theilnehmen tu vollen, durch eine kurze schriftliche Anzeige unter der Adrette: ,,An das Festcomite' für die
Jubelfeier des Conservatoriums in Prag Nr. C. 600

—

I." auszusprechen, und hiermit zugleich die allenfälligen IVohnungsbfStel-
lungen zu verbinden.
Anmerkung für die abaolTirten Schüler des Coneervatoriume. Rücksichtlich jener Herren, welche dem oben ausgedruckten Wunsche entsprechen, wird

die Thatsache, dmss sie das Institut als absolvirte Schuler verlassen haben, hier constatirt werden. Jene hingegen, welche, ohne sich früher
anzumelden, hier eintreffen wollten, werden ersucht, ihr Absolutorium mitzubringen, um so allen zeitraubenden JSrOrterungen Torzubeugen.

1Y. Iimptogs» nd Avfhduiis-BiurMii.
Dieses Bureau wird vom 1. Juli int inclusive 6. Juli in der Directions-Canzlei des Conservatoriums Nr. C. 234

—

I.

2. Stock , von Ü Uhr Früh bis 2 Uhr Nachmittags , am 7. und 8- JuH aber im Bahnhofe in einer durch eine Aufschrift bezeich-
neten LocalitAt von 7 Uhr Früh bis 12 Uhr Mittags und von 3 Uhr Nachmittags bis 9 Uhr Abends geöffnet sein.

Dasselbe vertheilt die Festkarten zu den Aufführungen und das Fest-Album — nimmt die Anmeldungsgebühren in
Empfang, und wird überhaupt den HH. Gasten und Theilnehmern mit Vergnügen alle gewünschten Nachweisungen und Aus-
künfte geben.

Einschreibeluten für gemeinschaftliche Diners zu festgesetzten Preisen werden gleichfalls im Auskunfta-Bureau auf-
liegen.

Die Mitglieder des Fest-Conütes werden durch besondere Abzeichen erkennbar sein.

Die HH. Gäste und Theilnehmer werden ersucht, das Fettabzeichen und die Fettkarte stets bei sich tu tragen.

Prag, im Monat Mai 1858.

Das Comite für die Feier der 50jahrigen Gründung des Conservatoriums.

AH« hier t.«spr»efc<ien nd ngeuiglei lisikaliei nd Bücher «lad ii -«r lisikalitakaadluf tib C F. Kahnt ii Leiaiif n kakei.

$nuf ton ?ceft»tfc S4naa# tn Scilla.
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Ztitettyxift tüx fttusik*
ffruilA Xrenbel, tterantuorüiisct SRebattmr. — $rtleget: IC. 4. Xafjnt in Üetpjig.

*i«Mmu'|4««*- k BUSH». <SL Sa|n) u Sntta.

*M»a f>| ta BW").) U4UWH, Mfl nilMtl i> !!•*.

1, fttmin • Cmf. is Ri».pott.

t »4nda»«4 1« Bit«.

hl. Mttlai is Swf(bat.

S^tnuftpifTjiflftn Bank. Mr. 25. Ben 18. 3u«i 1868.

3«t«It : »grif «traps, Ol», w. — J$titgta£lc Sttra^tmtgn ffutf.).

— Xa< 16. nlebtnlct>iWt RififfttL — H>l Wwralittj. - tltfau

jeitng : Ii(rtgtf«*l^tt) Venaif4tc<.— 3*ttnt§*n*IoK.

KircQenmufifi.

(Eastaten, fyatou, »fcflen >*•

HUrifc Atoflg, (Dp. 29. Bwji SÜrfr« für eier ©tag»

ffinwien, ©treidjquattett, Slatinettcn, {rirntr unb

Orgel föogotte, Xrompeten unb Rauten ad libitum).

©te«(ou, 0. 4>«i«aner. $t. 3 Ib>.

Settadjten mit ein« leibet nidft unbcbcutcnbc An«

jaljl t>on ftirdjeticorapoptfonen , fo liefern ttcfetben bcn

traurigen ©(»ei«, bafj beten @d)5pfer öou beut »abren

Söffen unb bet eigentlichen Veftimtnung einet eo)ten Äir«

d)enmufif unb beten €igenfd)ftften gänjlid) perfekte An«

Pesten ^aben. Bäbrenb manä)e SirdjtncMJiponiflttt nodj

immer ginnten, ben rrligiäfrn mufifalifd)eaflu6bru<tain

ficbtrften btrca) afltrbanü gclebtte untiapunctifä)c Äfin-

ftelrien anb langweilige tnuftfalifäfe ©ptyfinbigfeiten

treffen ju tonnen, gtcbt tS anbete, bie fiä) aQet irgenbute

Stauten babenbei bBljerfttbenberÄuttfhnitKlbereitioiatgfl

entjdjlagen , nnb bie setmeinen , butd) trorfene& Hnein-

anbetteiJjm be8 blofen SontttatetiatS — ba« natürlid)

jebe8 inneren SEonttbenö, fonie aDer unb jebet ttmfttali«

fa>en 3bee baat fein niu|— für bat religüfe Sebfttfuig

binlängtid) geforgt ju bftben. SBrt>« jene pebantifd)e

boä)toeife£ang»eiligleit, noa) btc innerlta) boblt* immer-

jeit fdjlagfrrtige gabticattou bon tfitd)enioer(en It&tcrcr

Art tBnnen ibtein $ntd „bie ©meinte ju etbauen unb

ju erbeben" entfpred)en , nnb nut berjenige ftirdjtncom'

pontfi, ber übet ben 3»«tf feinet büb(It Aufgabe reifiid)

nad>geba(b.t, feaie Über bie jut 9teali{irung bcrfelben

ctforbcrlia)ca SDtitttt soUtomnien mit fiäf int Jtlaten ift,

toitb— votauSgefegt, baß berfelbt im bellen Stfift bei

bierjn notbwtnbigen 3tw
fl
tö f*i— »it (Slßd auf tiefem

Selbe arbeit*». Untet biefe wenig HufitriBäblten jiblt

nun bet gefebägte (Sombcnift bet obettbejeia^netenSReffe,

bie fitb ben früher DtrGffentlia>ten Siri^encombofitionen

beöfeliett »erfaffet* in toütbigfler SBtife anregt.

ajiug alä etfle unb »it^tigfte (Eigen f(b.aft bei jebet

ftitajencomfefition Bot afl«n tiefinnettid) beteegtetf,

atie rc(igtilfem@emfltb, entfbtungeneäüonleben
gefotbert Verben , fo erfüllt bit bejeid)nete fforapofition

biefe ibre elfte unb gete^tefltSlufoibetung auf baä botl*

ftänbtufte. I)te mufitaltf^en ©tintmungen, »ie fld) foldje

in jebem Xbttlc ber ÜReffr a(« boetifd)er Corwutf btm
^»ubiebtet batgtboten, unb bie für bie nuifUaüftt>t S3Bit=

beigäbe ebenfo reid)ba(tig als bantbar finb, ttutben in

bet gelungenften unb eutfsrea>enbften SSSeife vom ßoni«

poniften viebergegtben. I)ie Ibnfd>'mufitalifd)en $ar*
tten bjefeä SBtrlefi — Kyrie , Benedictus unb Agnun
dei— fittb betreffs i^rer djorotteriftifdjeu Sütotice, i^ret

toeitertn Sermtnbung unb ISnttoirfelung, fottie bnta)

Ujten natütli^eu f$(ug bei fhetig fefige^attentr wntem*
platioet ©timtnung, ebenfo sortrefflid) aii jene, n>o bet

£c;tin$alt ju mebt atttoer Sbeitnabme aufforbert, unb

cetbienen bie burdjau* »fitbtge unb fttengfirdilicbe Hal-
tung bet b'ttauf btjfiglidjtn ©teilen beö ©loria unb

Srebo noa) ganj befoubered Sob; babet ifl gleidjjettig

eine fo fiberfiä>tli4 erägnante gotm unb trtfflia) rbb;tb>

uiifcbe @Iieberung bet eingelnen Sbeüt ju einanbet fefi»

gehalten , bog bietbutd) ber ooKfonimene ficinbrurf eine«

nad) allen (Seiten bin mufifalif d) fertigen £ontpertcd ge-

fidjert erfd>etnt. !Der »otale %f}tÜ , gegenüber bem On-
ftrunientaten, ifl faft bnrdjgebenb bominttenb btbanbclt,

unb (lebt bie dttfitumentatton in einem bet (iidjiidjen

SQrbe cofllommen entfbred)enben $erbättniffe )um©e>
fange. SWit biefer nur aDein btm reltgtBfrn ©ebfirfnifft

uadjtouiuunben edjt tttnftletifdjtn Cerwtnbung bte in»
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ftrumeutalen Steile« biefer ÜJieffe ^at ber Somponift

ben ©emei« geliefert: ba& in ber Senufcung ber 3nftru>

mente an ftd> nid)t ba« SJermerflidje liege, baß im ©egen*

t^eil eine bem religtöfen Slu8brutf entfpredjenbe See«

wenbung unb würbige Haltung berfelben vielmehr geeignet

ift , bem ©efange eine ungleich intenfioere SBirfiing auf

ba«©emütb ju oerfdiaffen. Der feinfüljlenbe Somponift

wirb fid), trog ber i^in ju ©ebote ftebenben Onftrumente,

ber alleinigen SJertoenbung be« ©efange« an ben hierfür

geeigneten ©teilen gewiß" nidjt entfd)lagen, unb burd)

biefe Slbroecbfelung eine um fo größere SBirtung errei»

eben, toie bie« in biefer SDceffe j. S. im Benedictes unb

bei bem tiefempfunbenen unb poetifc^en, mit ber 33e«

nutjung ber blofen Declamation«tyarnionien an ben ©tvl

^Jaleftrina'« unb beu ber alten Italiener erinnernben

,,Et incarnatus" ber 5aQ ift.

©djließlid) fei nod) ermähnt, baß foeben bie jmeite

auftage ber <£ moU 9Heffe, Ob. 7 be«felben Serfaffer«,

bei ?euctart in 33re«lau erfdjienen, welche« SSJerf fid)

burd) bie gleichen vortrefflichen Eigenfdjaften unb einen

bebeutenben muftfalifcben ©e&alt vor fo vielen 5tird)en*

compofitionen auf ba« vortbeilbaftefte au«jeidmet, unb

ba« gleichfalls ber märmfien (Empfehlung unb meiteften

Verbreitung würbig ift.

^einrieb ©ottwalb.

3eitgemuße XetracOtungen.
«cn

$. firtnbel.

(Scttffjung.)

7) @efd)äft«arbeiten binberten mid) in legtet 3«1«

tiefe Vetradtfungen, für bie nod) ein reitbe« Material

vorliegt, fortjufegen. 33evor ich mid) inbefj nad) anberen

Seiten menbe, fomme icb noch einmal auf ba« julegtEr«

toäbute jurfief.

3d) befpracb. in 9?r. 17, £b«|e *v. 6, 3ellner'«

Srodpure über bie ©raner fteftineffe 8ifjt'«, veranlaßt

baju bureb bie mutbmaßlid) fe&r entfteDenben Referate

in ber äng«b. äUg. 3*8- Od) batte bamal« bie 23rod)ure

felbfi noeb nia)t gelefen, unb tonnte mieb baber nur an

ba« halten, m* ba3 genannte SBlatt barüber referirte.

Ibue 3«Hner weiter nict)t«, bemerfte id), al« foleben

3tu«beutung8oerfud)en, wie fie bort angeführt ftnb, fid)

binjugeben, fo fei bamit aüerbing« nid)t viel gewonnen,

unb felbft bie SKüg iebteit, auf äbwege ju geraten, nidjt

au«gefa)loffen. ©elbft für biefen gaü jeboeb fei ba«

©d)riftd)en in ©djufc ju nehmen, benn baSfclbe wa«
3ellner tbue, hätten änbere vielfach bor ihm unter«

nommen , unb feinem 37?enfd)en fei es befjbalb eingefal*

len, jene älteren Autoren bejjbalbanjugreifen. Oegtbabe

id) bie SSrotbure gelefen, unb icb geftebe, bafj id) vermun*

bert war über bie Sntftellungen unb Verbreitungen, weld)

e

biefelbe in ber angeführten Darfteilung erfabren bat.

(Einige Einjetyeiteu, bie im Verlauf be« ©anjen unb im
3ufammenbange beSfelben eine roett verfd)iebene öe«
beutuug erhalten, ftnb tyerauögeriffen, unb ju $erbäd)ti*

gungfli»etfen benugt, unb auf bie tooblfeilfte 8rt von ber
SBtlt ift fonad) ber Übatbeftanb oerbtebt: ein neue« lebr«

reia>e« Seifpiel, roie »orfia>tig man fein muß ; einöetoci«,

toie foldjen gegnerifdjen Äunogebungcn aud) nidjt einmal
bie einfadjfte tbatfäa)lid)e ©laubmürbigfeit beigelegt »er-
ben tann. Od) geftebe , bajj aueb id) beinabe mid) batte

täufd)en laffen , obfdbou beleb« burd) jablreic^e @rfab«
rungen äbnlidjer Art, unb febon geneigt mar, im Stillen

berÜReinung&aum ju gebeu, baß neben einigen finnigen

änfdjauungen mol nid)t viel me^r alö eine baltungälofe

i'obbubelei in ber 3elluer'fd)en Srodjure entbalten fei.

Um fo größer bagegen war mein ßrftaunen, als ia> barin
eitt febr grünblicbe« Eingeben, eine äßenge trefflidjer Säge
über bie Reform ber frirdjenmufif fanb, bie bad ©d)rift«

d)en ju einer febr bead)ten6u>ertben Srfdjeinung madjen.

Od) empfehle baefelbe barum redjt angelegentlid) ber auf

«

merffamfeit unferer JJefer. SWäber barauf einjugeben, ifi

bier nod) nia)t ber Drt. Die paffenbfte ©elegenbeit baju
toirb fid) bieten, toenn bie Sifjt'fcbe 5D?effe im 2>rutt er«

fd)ienen ift. $ier fei über ben dnb.alt nur fo viel ermähnt,

bafj ber 33f. juerft einen Siüdblid giebt auf bie bieberige

Sntmicfelung ber Äircbenmufit unb babureb jur geftfteU

lung be« neuen ^rineip« gelangt. Sr djarafttrifirt bann
in febr treffenber SUeife bie (gigentbümlidjfeit be8

l'ifjt'fd)en ©tanbpunete« , unb fd)liefjt baran in ber

jmeiten ^älfte eine auefübjclidje Slnalofe ber einzelnen

©äge ber ÜKeffe. ©inb bamit burdjau« nod) nid)t alle

fragen erlebigt, wäre felbft über ßinielneö mit bem Sf.
ju red)ten, fo ift bod) obne allen 3»etfel eine febr bead)«

tenöroertbe Vorarbeit gemonnen , e« ift ein ©dmtt auf
einem ©ebiete getban , meldje« bidber nod> wenig in bie

33etrad)tung hereingezogen würbe. 2Jcan lefe barum, man
prüfe, unb überjeuge fid) auf« neue an biefem fd)lagen»

ben SBeifpiel, roaä e« mit ber $olemit ber ©egner füi
ein Semanblniß bat. SWeiner änfidjt nad) tann febon

ein einzige« berärt ausreißen, um ber letzteren bei jebem

Unbefangenen ein (£nbe ju malten. — 333a« bie Huefiel*

lungen betrifft, bie id) ju madjen babe, fo würbe id) na«

mentlid) ben etwa« tatbolifirenben Ion binmegmünfd)en.

Dergleichen ifi am Ort in einem tatb^olifd)en Erbauung««
bud), niebt in einer tunftwiffenfd)aftlid)en ©d)rift. 6« ift

ba« allerbing« ein Moment oon untergeorbneter 3öid)-

tigteit, ein Umftanb, ben id) unter anberen Serlpältniffen

faum ermäbnen, a,U burdjau« inbioibueller änfa)auung«>

meife angebörig, auf ftd) beruben laffen würbe. 3e|jt

bebe id) benfelben bervor, ba man ben unglaublid)ften

äKißoerftänbniffen, ben abfurbeften Verbreitungen gegen«

über oorfid)tig fein muß. Jp. u. Sronfart in feiner

Srodjure „aWufifa!ifd)e ^Jflidjten", von ber jegt eine neue

äuägabe vorbereitet wirb, ermahnt 2 ifjt'« tiidylid) ta>

tboli|d)e ©efmnung, natürlid) etwa« ganj dnbivibueUe«,
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roaS 3eber mit ficb felbft abjumacben bat, unb bort nur, um
ben Vorwurf ber 3rreligiofität abjuleb,nen, angeführt

mürbe. Saum aber war baS gefd)rieben, als aud) fd)on

einige mit ber Meinung tarnen, baß nun ber Äat^oliciSmuS

als principieüe ©runblage ber „3ufunftSmufit" procla=

mirt werben foDe. SluS biefer Urfadje hätte icb in ber in

Rebe ftefyenben SJrodrore biefe gärbung binweggewfinfa)t.

Jcatürtid), baß einSBerfber fatholifcben £ird)enmufif für

bie 39efenner biefer Sonfeffion aud; eine berartige Seite

beS 3ntereffeS bcfifcen muß. Unter filnftlerifdjen ®e-
ftdjtSpunct jebocb tritt biefe jurficf unb bie allgemein gei=

ftige in ben SJorbergrunb.

8) äBorin man je^t überall „3ufunft8mujtf" mit»

tert, bafür bot ficb uns in jüngfter ßtit ein letyrreidjeS

Seifpiel. @in Referent fanb in einer in bem ^fingficcn-

cert im Dom ju SDcerfeburg vorgetragenen Orgelcompo*

fttton oon D. §. gngel „3utunftSmuftt". 3dj weiß

jufäaig, baß biefefi fetbe Drgelftütf— 1837 in »reSlau
unter Reffe'S Leitung, als ber GEomponift nodj bei biefem

ÜWeifter ftubirte , gefdjrieben mürbe. Der ©d>luß jenes

Referenten ift bemnacb: ©eil Sßinterb erger unb
9teubfe in Ütterfebürg gefpielt haben, fo febreibt Engel
— „3uhinft«mufif".

9) @S »ergebt faum eine SBodte, baß man nidjt in

irgenb einem Sölatte einer Sbfurbität über „3ufunftS-

muftt" begegnet. Das SüeS ju regiftriren , felbft wenn
eS mir »oflftänbig ju ©efiebt fäme, mürbe ju weit führen

unb nid)t ber 2Jcüfye lohnen. ÜKeh,r aber, als ich bor

einiger 3eit tt)at, barauf einzugehen, finbe id> boeb noth-

roenbig, gefebäbe eS auch nur, um ©cijwanfenben ju jei»

gen, wie ftcb Derartiges ftetS mit ein paar SBorten coli«

ftänbig abweifen lägt. ©0 biene mir gegenwärtig eine

©teile aus ftühne'S „guropa" (5Wr. 20 com 15. ÜRai)

als Söeifpiel. GrS beißt bort an einem Ort, wo man
faum erwarten fottte, bafj oon „3uFunftSmufit" bie Rebe
fein würbe, in einer Recenfion beS wichtigen $abm'fcben
SöerfeS über #egel'fd)e <P^iIofot>^tc : „äBir baben auf

bem gelbe ber ÜKufif je$t baS ©djaufpiel, bafj ein @bar>

lataniSmuS in allen Seiftungen unferer mufitalifdjen

©rößen überwunbene ©tanbpunete fud) t , unb in einem

leeren abftracten Rid)tS bie 3ufunft biefer Jcunft finbet,

bamit aber nur, beim 2Kiß»er|ranb ihrer abfoluten @il>

tigfeit, ihren bermaligen Sanferot befunbet". Der ge=

neigte i'efer fiebt 1) wie in biefen 2Borten baS hunbertmal

berichtigte SRißoerftänbniß 00m überwunbenen ©tanb«
punet immer wieber breit getreten wirb, unb erfennt bar»

aus , wie mandje Seute fd)lecbterbing8 nicht ju belehren

fiub; er erfährt 2) baß ber ©djreiber jener©orte Fnrjficbtig

ift, unb barum ba Riebt S fier)t, wo ftnberen ein f>ara»

bieS erfdtloffen ift. ©eil (£r nid)tS entbedt hat, fo —
ift ber ©d)hi§ — eiiftirt nichts. DaB finb bie Hrgu«
mentationen gegen bie „3ufunftSmufif".

(SJorHUfung Wut.)

Cos 36. meöerrOetntfdje 3I?u|i6fe|l*).

Rad) einer $aufe oon 11 darren, wäfcrenb Welker
eS berStabtGöln anfange buvd) 3«it"mftänbe unb fpäter

burd) ben Mangel eine« paffeiiben SocalcS »erfagt mar,
ein nieberrb,einifd>eS SDiufiffeft in tr>ren 2J?auern ju

»eranftalten, Würbe an ben foeben cerfloffenen ^Jfingftagen

baS 36. biefer grofjen gefte in ber prädjtigen ^>aUe beS

alteb,rwürbigen Sater ©ürjenid) gefeiert. 6S mußte
baSSomite fcb,on im^inblid auf bie lange Unterbredjung

fitb, bie aufgäbe unb baS 3'«I ftellcn , baS geft in m8g=
lia>ft »oUenbetem ©lan^e jur 6rftb,einung ju bringen

unb ju biefem <£nbe bie gefttb,eilnebmer mit großartigen

unb neuen ©enüffen 3U überrafd)en, o^ne bem befteb,enben

principe untreu ju werben, oorjugSweife claffifd)e9Wei.

fterwerfe, bie eine große auSffibjenbe ÜRad>t ber ÜKaffen
erforbern, aufzuführen. Daß biefeS aud> bei änorbnung
beS bieSjäbjigen gefteS bie leitenben ©runbfäfee gewefen

fmb, bejweifeln wir leinen äugenblid, nur fommt eS bei

ber Ausführung jener ^rineipien auf bie änftdjten über

claffifd>e SWeifterwerfe an, unb biefe finb befannt«

tid) feb.r »erfdjiebeu. 9?ad) bem Sefanntmerben beS bieS«

jährigen fteftprogrammeS waren wir unb mit uns Siele

ber Ueberjeugung , baß eine gemiffe conferoatice Partei
ben SSegnff „clafftfdj" in mandjer Sejieb,ung nur for«
med nimmt unb über baS „9?eue" ebenfaüS fer)r eigen«

tljümltdje ?lnfid)ten b,at. SSetbeS wirb gemitynlid} nur im
b,iftorifdjen ©inne aufgefaßt, mäbjenb wir baS 9?eue
in ben 3been fudjen, mögen fie nun cor 50 üab^ren ober

erft je(jt aufgetaucht fein. 9c eu ftnb unS muftfalifd>e

3been unb im weiteren Umfange ffunftwerfe , wenn fte

auSfpred^en, was außer ilmen nid)t eriftirt, was Weber
anbere SWeifter fdjon gebraut b,aben nod> ber Didjter
beS neuen SBerfeS felbft in feinen übrigen ©djBpfungen,
unb beßb,alb galten wir j. 58. g3eetb,ooen'S meifte ©djöp«
fungen für neu, wir galten ferner ?ifjt'S unb SBerlioj'

SBerte für neu, nid)t Weil fte in unferer 3eit entftanben

pnb, fonbern weil fte bagewefene ©ebanfen unb gormen
nia> t wieberbolen.

9<acb,bem wir fo in Sürge unferen ©tanbpunet be«

jeidjnet b,aben , wenben wir uns bem gefte felbft wieber
ju. DaSfelbe würbe »011 gerb, filier geleitet, meldjer

über folgenbe auSfüb,renbe ffräfte ju gebieten b,atte, über
einen 6b,or oon 519 unb ein Ordjefter »on 153 Slcit«

wirlenben. ©0 ©uteS unb 9?üb;menSwertb,eS nun auch,

*) Cet ber ffliegtigfeit ber @ad)e unb ben sielen etnfeitigen

©arflcBimgen be« gefte« gegenüber ftnben wir «« ntd)t unpaffenb,

obigen iroetten »eria)t au« ber gebet unfere« regeImSfeigen der.

reiponfienten bem in »origer Summer bereit« mitgeteilten 9te«

feiat folgen ju laffen. (Sinen britten bei un« eingegangenen S3e-

ri4t, ber ft&i übrigen« ganj in bemfetben Sinne auefvriebt,

legen wir bagegen jurfld, ba beffen 8ufnabme jebenfaü« ein 3ubiel

Wäre. ^. Sieb.



268

biefe Äräfte ju letfiten im ©tanbe waren unb an ben bre

i

gefltagen wirflid) geleiftet b,aben
, fo muffen mir e« Ijier

oon oornljerein al« ein $odjft uneble« iöeftreben ber r$ei«

nifd)en ffritif bejeidjnen , ba« fie ju wiebertjoltenmalen

eerfudjt b,at, ba« oorjäljrige geft in Satten unter

Vif jt'« Seitung unb bie £üd)tigfeit ber Seiftungen ba*

felbft jugunften be« bieäjätjrigen gefte« in ßöln b.erab»

jufefcen, ju oerfleinern, bagegen bie L'eiftungen be« [en-

teren al« fo o ollen bete ju bejeidjnen, „wie fie nod>

auf feinem nieberrljeinifdjen 9Hufiffefte gewefen wären".

Jpätte $r. *ßrof. SBifdjoff im oorigen 3abre ba« Or*

djefter unb ben @bor in rladjen gehört , woran er burd)

feine Snwefenfjeit in i'onbon mit bem SBlner ÜRänner«

gefangoereine oerljinbert war, er würbe fieser, wenn er

ber SGBab,rb,eit bie ßfjre geben wollte, anber« urteilen.

@« ftetjt feft unb ifl fegar im oorigen Oabje oon filier

felbft anerkannt worben, baß Ordjefter unb <5f)or in

Äadjen faft unübertrefflich waren, warum nun futl^t

man ncd) ftet« ba« geft ju oerfleinern, e« al« ein „oer*

fehlte«" ju bejeidjnen, wäbjenb e« in äöaljrljeit eine« ber

glänjenbften unb gelungenften gewefen ift? ©oldje <5ifer«

füd)teleien jwifdjen ©täbten , bie ju einem fünftlerifdjen

SBunbe gehören, fodten füglid) wegbleiben, fie finb b,Bdjft

abgefd)tnadt.

Da« geftcomite in Söln b,atte für ben erften Sag
bie Aufführung be« neueften SBerfe« oon gerb, filier,

be« Oratorium« ,,©aul", @ebtd)t bon ÜKorife £art*
mann nad) biblifdjem £ert , angeorbnet. Diefe« 9Berf

feilte , wie bie Stritif fid) äußerte , neben ben monumen*

talen ©d)öpfungen ber iöergangentjeit bie 9?eujeit re=

präfentiren. 6« würbe ferner gefagt, baß e« ba« fiebente

i-Dcr ad)te Oratorium fei, roeldje« al« neue (Jompofition

nod) im 9J?anufcript auf ben nieberrl)einifd)en ÜRufiffeften

aufgeführt werben würbe, wobei man al« frühere glän=

jenbe Sßeifpiele einige Oratorien oon griebr. ©djnei*

ber, gerb. SRie« jc. anführte. Durd) biefe 93ergteid)ung

b,at fid) Die fogenannte claf fifdje Partei felbft eine 9cieber*

läge bereitet, benn bie erwähnten Oratorien gelten jetjt

fd)on überall fo gut al« maltet, fte werben felbft fdjon

feit längerer ijeit oon iljren greunben im ©titb gelaffen.

3b,re bereinige sJieubeit i|i , wie wir fte anfang« feben

bejeid)neten , nur gejd)i$tlid) , bie 9?eub,eit eriftirte im

3eitlid)en, nid)t aber im JReidje be« ©eifte« unb letztere

nur erfennen wir bei @eifte«probucten al« maßgebenb

an. Da« Oratorium ,,©aul" oon filier ift ein l)8d)ft

ad)tung«mertt>e« 9Berf. Sffiir geboren aud) nidjtjubenen,

bie ben etwa« bramatifdjen ©tbl in ber religiöfen äHufif

oerwerfen unb alle« nad» einer früheren muftergiltigen

gorm gemadjt b,aben wollen. 3n jeber guten gorm läßt

fid) ba« (Sbelfte unb ^ödjfte auöfpredjen, unb beßljalb

tabeln wir burdjau« nid)t bie Abweichung filier'« oon

bem früheren Oratorienftole nad) bem Dramatifd)en l)in.

fflir fragen nur nad) 6int)eit be« ©tul« in einem unb

bemfelben SBerfe, nad) bem eigentt>üinlidjen, origineOen

©ebräge einer ©djBpfung, ob ftd) ba«felbe immer erfen-

nen läßt, im ®egenfa(?e jum SBefen ber 9?ad)a^mung;

unb b,ier muffen wir betennen, baß $il(er'« SEBerl bei

fel)r oielen unb großen ©6i>nb,eiten nid)t frei ift oon
vielerlei 9fadjal)mungen oerfdjiebener anberer üReifter.

Diejenigen feiner greunbe, bie filier al« Originalgenie

ben großen unfterblid>en ißeiftern an bie ©eite fefcen,

tl)un iljm Unrecht, benn e« glaubt e« ib,nen bod) niemanb
unb ber Somponift glaubt e« ttjnen gewiß felbft nid>t.

SBir muffen b,ier nodjmal« entfdjieben gegen ba« läd»er>

lidie beginnen proteftiren, b,öd)ft ad)tung«wertb,e unb

formgewanbte Somponiften auf Äoften oon Original*

genie« ber ©egenwart unb iüngfien Vergangenheit em»

porfdjrauben ju wollen, benn bie ©efd)id)te ber legten

50 Oab,re leb,« in oielen SSeifpielen , wie fid) folebe Äri«

tifer ftets getäufa>t t;aben. — äl« befonber« au«gejeid)»

nete Wummern im ,,©aul" fönneu wir bie große unb

fer)r wirfung«bolle Ouoerture unb ben ©djlußdjor be«

2. Steile« bejeidjnen. Se(}terer ift überhaupt ber ©lanj<

punet be« ganjen Oratorium«, dm 3. Ib,eile, nad) bem
lobe ©auf'«, b,8ren mir einen furjen Erauermarfd), ber

merfwürbigerweife au« D bur gebt. Da« ift jebenfaU«

neu, wenn wir aud) jugeben, baß ber TOarfd) ernft unb

einfad) gehalten ift. Die 2luefüb,rung be« ganjen Ora«
torium« war in ben <5t)8ren unb im Drd)efter, ba« ferpr

wirfung«ooQ bebadjt ift, gut unb corjüglid), unb machten

biefe ©nfemble« einen erljebenben , wenn jmar nid)t un«

gewohnten Sinbrucf . Die ©oli bagegen waren jum Ib,eil

ungenügenb befeft unb oerurfad)ten nid)t feiten Lange-

weile bei ben 3"b,örern. Da« Somite blatte, wie un« ge«

fagt würbe, nid)t auf große SSerütjmtbeiten reflectirt,

fonbern mel)r auf einen befferen @eb,alt ber Waffen 83e»

baebt genommen, wa« aderbing« richtig wäre, wenn bie

aufjufübrenben ÜBerfe nidjt fo oiete unb große änfprüdje

an bie ©oliften ftellten. 3eßt aber , wo in einem Ora«
torium wie bem ,,©aul" ungefähr bie ^älfte au« @e*
fangefoli befreit , muß aud) gerabe auf biefen Iljeil be*

fonbev» ©orgfalt oermanbt werben, bamit burd) glän*

jenbe Slu«füt)rung bie ermübenbe 3Ronotonie berfelben

au«geglid>en werben tann. 2Bir wollen e« oermeiben,

ben einjelnen ©oliften ju nalje ju treten
, fie t)aben in*

nert)alb ib^rer gät)igfeiten geleiftet, wa« fte leiften tonnten

unb ein ooQftänbige« ©elingen be« SBerfe« eben nidjt

oert)inbert.

(S*lufj folgt.;

Aus Cöroenöerg.

3rgenb ein franjöfifdjer Didjter bat gefagt: „ffler

oon ben grauen fd)reiben wid, muß eine geber au« bem
gittige eine« Sngei« t)aben unb fie in ba« jartefteTOor«

genrotb, tauten". 9Ba« biefer moberne grauenlob in

nationaler Sourtoifte für bie febönere Hälfte ber fublu»
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marifebtn animals cookings in Slnfprucb nimmt, e«

müßte bocb mit gleichem fechte eigentlich auch 6er Stunfi

gebüßten. 86er beiliger SlpoH, »ie »eit ftnb mir oa»on!

SBo finD Die 3"t«n bin , ba ein Referent noch barmlo«

unb unbefangen feine« heiligen Amte« »arten tonnte?

$eutjutage muß er in Scrieg«auSrüftung ftatt einer <5n«

gelflfeber ben fcbarfgefpifeten ©tablgriffel fcbiuingen unb

möchte ihn ftatt in« jarte ÜRotb be« jungen Georgen«

nicht erft in« tiefe ©cbmarj gallu«faurer ©alje, Jonbern

Heber gleich, in ©alj unb ©aüe tauten. Unb baran ift

bie leibige neue ÜRuftf ganj allein fdjulb. 2öie fdjön

lebte ftd)« früher! 2Bir Ratten ben $öljepunct aller mu»

fitalifeben (gntwidelung erflommen; bie !ÖJertb,fcala Der

»orbanbenen ftunfigebilbe »ar in optima forma Decretirt.

<S« ftanb einmal unumftößlicb feft: granj ©dfubert

»ar ein £oltyau«canbibat, bem Der 2od bie befonbere

greunbltcbteit ermie«, ju rechter 3eit »orjufprecben, ba«

mit er noch mit bem Stufe eine« b,alb»eg« »ernunftigen

SKenfcben begraben »erben tonnte; Seetbooen'8 legte

SBerfe, in SEaubb,ett gefcb,rieben, finb auch nur für £aube

berechnet unb Don ib.rer ffiriftenj barf nieraanb, bei ©träfe

be« großen Sänne«, irgenbwie 'Jiotij nehmen. Sa« gute

publicum fanb feine erhabene Seftiinmung barin, bei

aller SRufif mehr bie grecution ju äbermad>en, al« ihren

geiftigen 3nbalt ju affimiliren, unb wenn e« fich eiumal

unter befonDer« günftigen Umftänben ein wenig ermär«

men ließ, fo hütete e« ficb mit prei«»üvbiger ©ewiffen»

baftigfeit, Die SegriffSgrenjen Der erften Bürgerpflicht

babei im minbeften ju üoerfcbreiten. Äurjum, »irmaren

im beften 3uge. enblid) jur mufifalifeben <£uDämonie ju

Iommen. Sa taucht Die neue Widmung auf, unD e« ent*

jünbet ficb, ein geuer , ba« namentlich mit prononärter

©orliebe nach allen alteu Äunftpagoben jüngett. Unb

trofc aller ^eter »on 9l*mien«' bi« 3«mien« unb ihrer

Äreujjug«prebigten, trog Der tobeämutbigen Verachtung,

mit Der l>a« Plenum ber ©todphilifter im meilanb beili«

gen römifa)en iReicbe — ein ^ompiercorp«, Da« feine«

©leiten fuebt! — ba« geuer ju erftiefen trautet, e«

brennt luftig »eiter , e« greift immer mehr um fid> unb

»irb nie unb nimmer »ieber gelöfctjt »erben tonnen.

«Sie feben, 3br ßorrefponbent bat eine beträchtliche

Soft« ©iege«ge»ißheit, unb bie« ift bie Stimmung, in

ber ich Obnen feb,reibe, noch »oll »on bem Sinbrucfe be«

legten biefigen Soncerte«.

©eit meinem vorigen Sericbte haben nod) 8 ßon«

certe (19. bi« 26.) ftattgefunben, unb brachten an©tim«

pb,onien : SKcjart (© moü), Seetbooen (13 bur), ©pohr
(SBeibeberlöne), ©cbumann((S bur, mit ihrem überau«

prächtigen äbagio), ©abe(S moll), gr. Schubert (£ bur,

bie nun enblid) in tyrem b°ben SBerthe anertannt ift),

8. ÜWaurer (8 moü), teuere ein 2Berf, ba« bureb ©lätte

ber gönn unb feinbereebnete Onftrumentation immerhin

ficb ein geniffe« Üntereffe bei bem $5rer ju erwerben

»eiß , übriaen« ein ©egenfab ju ben meiften ©tjmpbo«

nten ber SReujeit. ©o fdjeint nn« in«befonbere bie erfl

fürjlicb in biefer ©aifon gehörte ©t)mpl)onie triomphale

»on Ulrict), mit ibren breiten, marfigen dontouren beren

entfebiebenfier ©egenfa^ ju fein. 5)a« finb nun eigent«

lid) ^rüffteme für ben SBilDung«fortfcb,ritt be« publicum«,

benn je meb^r ba«felbe empfänglich unb genußfäbig für

ben Onb^alt ber 3been »irb, je meljr efl jenen fogenann»

ten breiten SSlict gewinnt , ber für einen (ebenbigen £o»

taleinbrud unumgänglich nott;»enbig ift, befto mel)rmuß

auc^ bie Ueberfcb,ä^ung einer glatten, gelecften detail'

maierei, einer minuttöfen Drnamentif, fofern fle preten*

tiö« al« alleinige SorjUge auftreten, ficb nünbern. Unfer

publicum fdjeint auf gutem SQ3ege ju fein. Sie SKau»

rer'fdje ©^mphonie fanb bieten unb oodtommen gerecht*

fertigten SSeifall , bie al« beren Oegenfag un« geltenbe

Ulricb'fcb.e ©»jmpfyonte jebo* b.atte beiroeitem meb^r in-

tenfioe unb nad)b.a(tige Änerfennung gewonnen, »oDurcb

ba« publicum bemeift, baß e« feinen ©efe^maef läutert

unb ba« Vortrefflichere ju fonbern weiß.

Von Dueerturen tarnen cor: ©lud (3pbigenie auf

lauri«), ©ebumann (SDcanfreb), SBagner (3«ufi)i 53eet«

b.o»en (Seonore 9h. 2) , Äreu^er (9cad)tlager »on ®ra»

naba), ÜJcenDelSfobn (©<b i5ne SWeluftne), ß^erubint (2Baf'

fertröger), SEBagner (Üannbäufer) , ©eifrij (Oungfrau

»on Orlean«). 3ln größeren Serien tarnen jur ftuffüb*

rung: „$ero unb 2eanber", SDcelobrama »on 2inbpaint»

ner; ber 2. Act au« „Drprjeuö" »on ®lurf; bie ©um«
pbonie^ßantate »on 9KenDet«fobn.

3Jon ©olcDortragen finb ju erwähnen: ein Siolin«

Soppelconcert »on Sllarb (»orgetragen »on SapeD«9)t.

3)car ©eifrij unb beffen ©ruber ©mil ©eifrij);

Siolinconcert »on Äreu^er (ßapell'ÜJc. ©tern); SMolin«

concert »on93öb.m((Iapea»gK. D«walD); ^bantafte für

ßlarinette »oniBärmann((£apetI»ÜJc\ Oäger); ßoncerte

»on Zaubert, 6.9Jc. ».SBeber, ÜRenbelefobn ($ofpianift

SlpfelftäDt). 3n ben legten Soncerten bebutirte anftatt

ber früher ermahnten Srammerfangerin grl. be Ciliar,

grl. ». ©tern=@wiajbow«ta, bie bttreh gute@cbule,

burchbachten unb jarten Vortrag ihren ©timmitteln eine

»irffame ©eltung ju »erfd>affen »eiß. ©ie gebenft, wie

»tr b^Sren, »on jetjt ab ft<h ber Sühne ju mibmen unb

auch unfere beften unb aufrichtigen SBünfcbe »erben bie

junge fiQnftlerin auf ihrer (teilen unb bornencoDen Sahn
begleiten.

3n bem »Orienten (25ften) Soncert ber ©aifon

fpielte $. ». Sülow, ber fchon »or Dr. ?ifjt ein«

getroffen »ar, ein (Sonceit »on d. 9)2. ». SEBeber unb

eine^apfobie fürSlacier unbOrchefter »on?ifjt. Sa«
publicum, $rn. Üaufig bereit« fennenb, fab) mit ber

größten Spannung bem geehrten ©afte entgegen, beffen

eminente tüiiftlerifcbe SoDenbung längft außer aDen

3»eifel fleht unb ber , ein »obrer (Sari SDcarteü feiner

Partei, außerbem burci) feine geroanotegeberunD febarfe

Sialeftif fchon fo manchen Kämpen ber ©egner bügello«
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gemacht $at. <£« War mirtlid) intereffant, in eerfcältnifj-

mäßig furjer 3e^* &e'oe SRepräfentanten ber 2if jt'fdjen

©dmle nact» einanber gu työren. Sine StRenge oon 8er»

gleid)ung«puncten madjen ftdj natürlidj geltenb. 8eibe

ftnb, nadj bcm oor einiger 3«t in b. 81. gebrausten

äuefprudje Ofyre« wfirbigen ÜRitarbeiter« ?. Äöb, ler in

ftönigaberg, ganj unb gar nictit lesbar, tynen jebod) ift

Wie« ooflfommen lösbar, felbft bie oermicfeltften auf»

gaben, ber neuen Jedmif. Dennod) repräfentirenfiebabei

oerfctttebene ©tanbpuncte. 2L'o bort ein titanenhafter

Uebermutb, , eine bämonifdje Äecflbeit un« jur 8emunbe«

rung Einreißt, ba roirb und b,ier jugleicb ber 3<iuber einer

aftyetifdj l>armonifd)en äuffaffung, ber unenblictje Sieb-

reij funftoellen ßbenmaße« entgegengebracht, ©ort nodj

bie ©türm» unb Drangperiobe in tyier fctjonften unb in«

tereffanteften Grrfdjeinung, bie ein notttwenbige« Durd)»

gang«ftabium für jeben ftünftler oon 8eruf unb übrigen«

immer ba« Diplom gottbegnabeten ©enie« tft; bjer bie

8erflärung berfelben , bie au« ib,r fid) b,erau«gerungene

flare, plafttfct.e ©eftaltung!

§r. o. 8ülow tjat in biefem tote in bem legten

Soncerte, wo er nod} ba« Sifjt'fdje Soncert 9?r. 1, @S
bur unb eine ^ßolonaife oon bemfelben oortrug, außevbem

bie neue ©dmle oon einem SJormurfe gerettet, ben fte,

wir wollen e« nid)t cerfdjWeigen, gar ju oft unb bi« auf

biefen Sag bat b,oren muffen. S« ifi bie« bie befannte

Berläumbung, baß fte, burd) ib,re ib,r eigentümlich, an*

gebörenben Gontpofitionen , wie aucb, burcb. bie lenbenj

ibjer £ed»tif überhaupt, ber (Sorrectbeit unb feinen

tfuancirung nur einen fe^r untergeorbneten SBertb, bei»

lege, ein SJorurtb,eil, ba« nun grünblicb, unb für immer

befeitigt ift.

Da« lefcte (26.) ßoncert ber ©aifon am 25. Slpril

enblicb, braute un« bie große, längft erfelmte gieube,

Stfjt'S großartige ©cböpfungen naber fennen ju lernen.

3ur Sluffütjrung famen: 1) Die geftfläiige, 2) «rie, ge-

fungen oon ftvl. o. ©tern»@miajbowSfa, 3) Gla»

»ierconcert 9?r. 1, @« bur oon ?ifjt, 4) Cuoerture jur

„Jungfrau oon Orleans" oon <5apell=ÜW. ©eifrij. «1«

jweite Abteilung 5) „2affo", 6) 3wei Pieber, oon grl.

o. ©t.«®. oorgetragen, 7) ^Jolonaife für ^ianoforte

oon ?ifjt unb 8) Leu Preludes. — «I« ber gefeierte

©aft, ber mit ©r. $ebeit erfct/ien, ben ^lafc am Diri-

gentenpulte eingenommen batte, würbe er oon bem Or-

Hefter mufifaltfcb, oon ber ganjen 8erfammlung mit

einem berjlicben, lang anbnuernben Sipplau« begrüßt,

hierauf begann bie fltiffütirung ber gejtflänge. 2Btr

b,aben e« b,ier mebr mit ten propaganbiftifcben 9teful=

taten biefer Sttffü^rung ju ttmn. Siebten wir auf fte

unfere ©liefe, ©ie lennen felbft bie mancherlei SSorur»

tb,eile, mit benen man bfr2ifjt'fcb,enü)?ufif entgegentritt,

unb baß , wie bioergirenb bie ©egner berfelben aud) in

ib.ren befonberen@efd)mact«ricb,tungcn unb fiunftanfcb,au«

ungen fein mögen, tiefclben bod) einig ftnb, »enn e«

gilt, gemeinfam gront gegen ben@eniu« ber neuen üftufil

ju machen. Dag alle ©cttattirungen biefer ®enoffenfd)aft

in einem fo jaljlretdjen publicum — e« mar ausnahm«*
weife biefe« Soncert gegen <£ntr6e 311 SBob,ltt>ätigfeite«

jtoeden, ber ©aal jeboc^ überooO — oertreten getoefen

finb , läfjt fieb tool benten. Aber auf Oeben, oljne Äu««
nab,me, machte fcb,on bie ?luffüb,rung ber geflflänge einen

überau« mäcbtigen ©inbruef, ber ftcb oon Kummer ju

Kummer bi« jum aufricb.tigften SutfyufiaSmu« fieigerte.

Denn gerabe biefe Slufeinanberfolge ber brei f^mpb,ont«

feben Dichtungen b.alte icb, für einen feb,r glücflicben ®e«
banfen. Der nerfifcb,e unb feefe ^urnor ber gefttlänge,

ber elegifcb,e, eebt poetifeb^e (Sljarafter „Saffo'fl", weit

entfernt oon ber trantb,aften $operf?ntimentalität iiingfteT

3eit, oielmeb,r ber getreue SRefler wirflieb, warm empfun«

bener ©cb.merjen eine« eblen, töbtlicb oerwunbeten Dieb,-

terb,erjen«; ba« unenblid» finnige Songebidft: Les Pre-

ludes, ein ?eben«gemälbe oofl ber tiefften unb febönften

Intentionen; wo wäre ein^erj, ba«, wenn e« überhaupt

ju füblen nocb, niebt oerlernt b,at, fi* folgen Sinbrücfen

oerfebtießen tonnte? Aber ber (Erfolg ber Dichtungen

War aud) im ©anjen ein gewaltiger, unwiberfteb,licb, b,in-

reifjenber. 9Jcana>e Sinwenbungen 3. 8. über ben Äuf-
fcb,rei in ben gefiflängen (J auf B, fobann © moIL fpäter

biefelbe ©teile mit liegenbleibenbem B), aQerbing« einem

ungeübten Ob,re befvemblicb, über bie ungewohnte reidje

SDcobulation, über bie Ijäufige 8enufeung ber tiefften löne
mancher ünftrumente, übrigen« boeb fd)on feit 8eetb, o-

oen eingebürgert, ftnb eigentlich ganj unwefentlicb, unb
waren ba, wo tet) fte b,örte, immer nur ba« le(jte SBtber-

ftreben gegen ben babei ftet« unb auSbrücflicb etngeftan-

benen ftegeefräftigen ßintrurf.

SRegiftriven ©ie alfo, wa« icb, mitgreuben beriete:

ber 5! i f j t'fcb, e ©entu« t;at b,ier einen ooBftänbigen Üriumpb
gefeiert, einen Irtumpb., unenblicb, größer, al« man oor-

^er ju b^offen wagte. Sielen ifi bie 8inbe nunmehr oon
ib,ren Sugen gefallen, unb ibren ^trjen ftnb $ocbgenüffe

bereitet werben, beren üRöglicbfeit fte bi«t)er nieb,t ahnten.

Dafj Sif jt anber« birigirt, al« bie meiften anberra

Dirigenten, ift betannt unb baß ein jebe«, aud) ba« befte

Ord;efter in einen neuen Dirigenten ftdj erft einrichten

muß, ifi jebem praftifcb,en 5Kuftfer ebenfall« nieb,t« 9reue«.

$ierau« refultirt ein außerorbentlid) günftiger ©cbjufj

auf bie 2ücb,tigfeit unferer Jpofcapefle, bie nur eine

$robe unter be« 5D?eifter« Directton b^aben fonnte unb

ib,re, wie befannt, nid)t (eichten Aufgaben in einer SBSeife

löfie, baf? berfelbe wicberb,olt ib.r feinen 8eifaII unb feine

Slnerfennung auefpracb,. Die 8efe^ung ber fompttoni«

feben Diditungett wäre burcb ba« $cford>efter allein unb

ob,ne $)injujielmng auswärtiger Kräfte nid)t möglieb, ge-

wefen, wenn fid) niebt 5apeH-9Jc. ©eifrij ber Wüt)e

unterjogeit tjätte, nad) SWaßgabe ber oorbanbenen Kräfte

bie 8led)inftvumente 3U arrangiren. Der Sompoitift, ber

bamit einoerftanben war, fanb fieb oeranlaßt, für bie
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babei bemiefene Umfidjt unb ba« Serfiänbniß ber Outen«

tionen beut unermüblid» tätigen $rn. ©eifrig feine

ganj befonbere greube unb 3ufriebencjeit ju erfennen ju

geben. 3n gleich aurrfennenber SBeife äußerte fid> ber«

felbe Ober bie aufgefflirte Ducerture be« Sedieren, bie

infofern eine Feuerprobe ju befielen blatte, al« fie un»

mittelbar »on Sifjt'fdjen Goinpofuionen eingerahmt mar.

©ie errang jebod) bei aliebem einen glänjenben Erfolg,

benn fie iji poetifdj unb im ©inne ber neuen Stiftung

concipirt. Dem $ernet)men nacb. »iß ßapeü'ÜJr. ©ei*

frij bie Du»erture, fowie bie fonftige jum ©djaufpiel

gehörige SDcuftf (ßutr'acte«, SKarfdj ic.)burd; einen »er-

binbenben Ztzt aud> für £oncertauffüt)rungen geeignet

machen, unb mir begrüßen mit greuben biefe« äBerf al«

einen »ttrbigen Seitrag ju ben gebiegen £onfd)ä&en ber

Sceujeit.

9m folgenben Sage mar bei ©r. $ofyeit bem gür«

ften mufifalifcbe ©oiree im engereu ftretfe. Die $$•
9Äar u. Emil ©eifrig, $übfd)mann unb D«roalb
fpielten juerft 33eetbo»en'ö ß moü Quartett , Qp. 59,

ba« Stff. ju t)ören Gelegenheit b,atte. Die äufjerft feine

unb tedjnifdj »oüenbete Sluffaffuug beefelben entfpradj

burdjau« bem bewährten unb meit»erbreiteten Stufe ber

genannten ftünftler. 9rad>bem hierauf— relau ret'ero—
$r. laufig bie Sucrejia»^t)antafie »on Sifjt mit einer

gang immenfen 39ra»our gefpielt batte, foH ju aller Er»

ftaunenDr. Sifjt felbft an ba« Snftrument getreten fein,

um baburd) bem dürften einen redjt augenfälligen 33e»ei«

feiner Ergebenheit barjubringen. Er fpielte mit SapetU

ÜR. ©eifrij unb Goitcert«S)c. D«toalb bo« b,errlidje

3) bur £rio, Dp. 97. — Sm 29. 2lpril »erließ berfelbe

ben fürfHidjen jpof, unb begab ftd), begleitet »on bem

(SapeU'SK. ©eifrij nadj @6rli|}, »ofelbft er fdjon auf

bem 33ab,nb,ofe »on bem 9Jcufif«Dir. ftlingenbcrg em-

pfangen mürbe. Sin beinfelben Zage foHte bie legte ber

in ®örlu) »on ©eiftij entrirten ©oireen be« »ort)in

ermähnten Söroenberger Quartette« ftattfinben. Diefe

©oireen exiftiren nun fdjon feit 4 3abren unter aner«

fennung«»eru)er Übeilnabme be« publicum«, unb fidjer«

lidj tyat ba«felbe »oQe Urfadje, ben gebiegenen ffünftlern

für ib,re opferfreubige 33ereitmiUigfeit red)t bantbar ju

fein, ba it)m auf biefe Seife lonfdjäfee erfa)loffen »er-

ben, bie einem großen £t)eile be« muftfalifd)en ®efammt*
publicum« taum bem 9camen nacb, betannt »erben. Dr.

Sifjt »otjnte, mie er e« fcbon in Sßmenberg jugefagt

l)atte, biefer ©oiree bei. 3ur ^ufWrung fam fix. ©dju»
brrt'« Sl moll Quartett (Söroenberger Quartett), eine

Slrie au« bem „33arbier" »on töoffini (ftrl. ». ©tern«
©roiajboroSta), ein Quintett »on 9c\ ©djumann mit

^ßianoforte, beffen Partie grl. Singfe au«Dre«ben, eine

fetjr junge, aber talentooHe Dame, übernommen bjatte

unb red)t mader ausführte. S« cerbient namentlich, be*

fonbere änerfennung, baß grl. Singfe mit Vorliebe unb
©rünblidjfeit ba«©tubium gebiegener SDcufihoerfe pflegt,

unb e« liegt gerabe bjerin bie fidjere Hoffnung reichet

unb nad>b,altiger Äunfterfolge. 9?ad) jwei »on grl. ».

©tern»©roiajbo»efa gefungenen Siebern rourbe ber

genußreiche ftbenb mit bem (S. bur ©treidjquintett »on

Seetb.o»en befdjloffen, »on bem Söwenberger Quartette

unter SDcitmirfung be« ÜNuftNDir. ftlingenberg au««

geführt. 8if jt fpradj fid) in (pSd)fi anerfennenber SBeife

über bie Seiftungen be« Quartette« au«. — 9Jod» »or

feiner in berfelben Sßadjt erfolgten Slbreife über Berlin

nad) SBeimar brauten ib,m bie beiben ©örliger 9J?anner«

gefangoeretne „Sieberlranj" unb „ Siebertafel " unter

Direction be« SWufif-Dir. Slingenberg ein fotenne«

©tänbtt)en, ba«, burd) ein Sieb »on Klingenberg eröffnet,

mit einem ÜCoaft be«felben fd;loß.

Unfer aU»ereb^rter fürftlidjer SDföcen aber, in ber

SWuftt- unb ftunftgefd)id)te längft mit^ecbt gefeiert, b^at

feinem reiben 6b.renfranje mieber ein neue« golbene«

Statt eingefügt. Die ©efd>id)te berSRufif b.at ben fünft.

finnigen dürften einft ju preifen, ber in (Ertenntniß unb

finnigem Äunftoerftänbniß oorau«eilenb, einem ber er«

ften ©enien feiner 3^it freunblid) unb anertennenb bie

$anb bot.

Kleine 3eitung.
(Lagesgerd)ic^te.

Seifen, Conterte, Cngagcment». 2)ie Hoffnung auf Qu»

gagement an bie Stelle »ongrl. ©o(blclt}«galconi, neubeftcb

an ba« ©aflfpiel bei grau Dr. »tmb« in Äoburg müpfte, i|i

nübt in CSrffluung gegangen.

2)er £enorifi 8etf oom SSiener ©ofoperntbeater gaßirt in

XarKrube.

JHu|tkaltfd)c Honitiittn. Son Xbeobor »itter, bem ta-

lemeoatn @<bU(rr »erlioj'«, ifi if) $ari« eine ©onate für W»ei

$tanofone3 ecfibienen.

2ln«;ei4yumgtn, ßtfdrbenmflm. 3>er alabrmifebe WtufiU

btrecto: ©d)(etterer in $(iDdberg iji al« CaptOmeiOer fämmt.

lieber protefiantifeber Siteben naa) Sugtburg berufen morben.

D ermi festes.

©a« «efinben SicbatfcbeP« bat üd) bereit! (o weit ttieber

gebeffert, baß er ba« 8ett berlaffen tarnt.

Set ÄBnig «on $reugen \>at bem Somit« für ba« ?) anbei«

Senhnal in Stalle einen Seitrag »on 100 griebricbtb'or benidigt
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Intelligenz -Blatt.

im Verlage von

(1. F. Peters, Bureau de Musique in Leipzig.

Bach, J. Beb., Compositionen für die Orgel, f. Pfte.

zu 4 Händen einger. von F. X. Gldchauf. Heft 7

:

Toccata et Fuga. D moll. 25 Ngr.

Beethoven, L. v., 2""' Concerto p. Piano avec Accomp.
d'Orchestre. Part. (8.)- Op. 19. 1 Thlr. 20Ngr.

, Notturno p. Piano et Alto. (Arrangee d'une

Serenade p. Violon, Alto et Violoncelle et revue par

l'Auteur.) Op. 42- Edition nouvelle et soigneuse-

ment revue. (Partition.) 1 Thlr.

-, Polonaise favorite p. Piano ä4m., tiree du
Notturno Op. 42. N. Edit., rev. et corrig. lONgr.

Hummel, J.H., Trio p. Piano, Viol. etV.-C. Op. 96.

Edit. nouv. et soigneusem. revue. (Part.) l8/, Thlr.

Kalliwoda, J. W., Grande Valse p. Piano ä 4mains.

Op. 27. Nouvelle Edition. 25 Ngr.

Kiel, Fr, 4 Melodien für Pianoforte und Violoncell

oder Viola. Op. 9. 1 Thlr. 10 Ngr.
Lindpaintner, F., Ouvertüre z. Oper: „DerVampyr",

f. gr. Orch. Part. (8.) Op. 70. 1 Thlr. 10 Ngr.

Moscheies, I., Allegri di Bravura, caratterizzando la

Forza, la Leggerezza ed il Capriccio, calcolati per

lo Studio delle piü grandi Difficolta. di Pianoforte.

Op. 51. (Dedicatia J. B. Cramer.) Nr. 1. (20 Ngr.)

Nr. 2, 3. (ä 12Vs Ngr.) 1 Thlr. 15 Ngr.

Spohr, L., Deutsche Lieder u. Gesänge f. eine Sing-

stimme m. Begleit, d. Pfte. Nr. 1—6, aus Op. 37
einzeln.

Nr. 1. Mignon's Lied, von Goethe: ,, Kennst du
das Land". 6 Ngr. Nr. 2. Lebenslied, von Hein-
rich Schmidt: ,, Schnell geniesst die schnellen

Stunden". 3 Ngr. Nr. 3. Die Stimme der Nacht,

von Cäcilie v. W. : „Dort im Thal hör' ich ver-

hallen". 8 Ngr. Nr. 4. Getrennte Liebe, von H.
Schmidt: „Der Liebe bangen Sorgen". 3 Ngr.

Nr. 5. Liebesschwfirmerei , von Cäcilie v. VV. :

„War ich ein Vöglein". 5 Ngr. Nr. 6. Lied beim

Rundetanz, von Salis: „Auf! es dunkelt". 5 Ngr.

, Recitativ u. Arie der Amazili a. d. Oper:

„Jessonda", m. Begleit, d. Pfte. Nr. 19. (Später

eingelegt und bisher noch nicht im Ciavierauszug

befindlich). 10 Ngr.

Voss, Ch, Tableaux Parisiens pour Piano. Op. 240.

Nr. 1. La Reine Blanche . Galop des Grisettes.

20 Ngr. Nr. 2. La Closerie des Lilas. Polka des

Etudiants. 20 Ngr.

Preis -Eraisslgiflg.

Gerber*» Lexicon der Tonkflnstler, 4 Bände, kostet

jetzt (statt 6 Thaler) nur 2 Thaler n.

Friedrich Schneider'! Elementarbuch der Harmonie
und Tonsetzkunst, 2. Auflage, kostet jetzt (statt

3»/j Thaler) nur 2 Thaler n.

J. Haydn, Collection complete de« Quatuors ori-

ginaux pour 2 Violons, Alto et Violoncelle. Cah.
1 & 25, mit Haupttitel, Portrait und thematischem

Catalog, werden complet noch zum Sabscriptioiu-

preis von 25 Thalern n. berechnet. (Einzelne C*-
hiers kosten 2 Thaler Ladenpreis.)

Johann Andre* in Offenbach a. M.

(Clnsaisrfn JÜnjikolira. Stülpte, rormto atugote.

Sonaten für Pianoforte allein, mit Portraito : v. Beet-

hoven, 3 Bde., 6 Thlr. Moiart, 2 Bde., 3V8 Thlr.
J. Haydn, 2 Bde., 4 1

/6 Thlr. M. Clementi, 3 Bde.

,

7»/i Thlr.

Beethoven, Sonaten, Pf. u. V., 8«/j Thlr. Moiart,

desgl., 7 Thlr.

, Trios, Pf., V. u. Vlle., Quint., Quat. f.

Pf., 10 Thlr. Moiart, desgl., 8»/, Thlr.

-, 8 Symphon. zu 4 Hd. 8 1
/» Thlr. ; diesel-

ben, Pf. Solo, 5 Thlr.

Moiart, 12 Symph. zu 4 Hd. 7 Thlr. ; Haydn, 12

desgl., 5Vs Thlr.

, Opern : Don Juan, Figaro, Entfahrung zu

4Hd. jede 3 Thlr., zu 2Hd. 2 Thlr. ; Zauberflöte,

Titus zu 4 Hd. jede 2 1
/» Thlr., zu 2Hd. l*/s Thlr ,

mit Text zu 1»/« Thlr. bis l»/s Thlr.

Musikalienverkauf.
Orlando Lasso, Missae aliquot quinque vo-

cum. Secunda pars. Monachii 1574 Fol.

, Missae aliquot quinque vocum.

Monachii 1589 Folio.

Gerbert (Fürstabt), De eantu et inusica

sacra. 2 Bde. in 4. St.-Blasien 1774

sollen bis zum 1. Juli d. J. verkauft wer-

den. Gebote werden durch d. Exp. d. Bl.

erbeten und wird dem Höchstbietenden die

Sendung kostenfrei zugehen.

tmuf Ms tnpatt e*Ma| In ttitiH.

©ierju eine »eüagt „OuCius Xeu6&e tum fleöädjtniß" wn $oplit.
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SfttßUikn- an* timfr praHim» a«.

Mt0d)tift fttt Jtlnsili*
^rnnj Jrenöef, ©eTanm>ortlid)er Webacteitr. — Serleger: C. .f. Xofjnt in Ceipjig.

**« i4nkta, Mn»n»l luhuf* ix »»furo.

I. Witnmin * In*, in Kc)w>9acf.

f. »4nlt<*i*4 ia Kit».

rt.,fflaw»tll Karsai,
e »«Ifn * JUtrti ii «fUobctytlt.

3d)laxbi>irrjig|l(i Baub. *fc 26. Den 26. 3nni 1858.

Snfrtlt : »tcenflwtB : find Qhtttt), KcanttK j XxL tratf4d, Cy. I»;

«n-Ätom^, D$. t; Sbaatfe ZauoUj, £>*.«; ««ttlftaf, Bct$-

laAtflifbltt*. — geilgcaite 8«r«$tnnjen (ftnt(tfiuig). — Dal
M. nlcbnrfChrist KnfUfcft (e*tnS).—«m*tn.— Kai dtrttti.

— Mietet äritnv: aBmjpmbai; Zagrt|r|4UMt; BtrMtWrl.—
JhriHf*« Rmiftga. — 3attfiiM}iI«n.

XtrcQenmufil

Kantaten, ¥falBM, Steffen k.

CarlÄrriU), Hfqmtmfur »ierfriminigen ß$orunb ©oto-

ftimtnen mit obligater Orgelbegleitung. 3&intertynr,

9t»tcr>eiebntnonn. fSart. n. 6t. 2 3$lr. 6 Kgr.

Der Käme bei 8trfaffeT8 twrliegenbeu SBettet et«

fd)eint, »enn mit nidjt irren, junt erffrmnal in ber Def »

fentltd)lett unb jtoar mit ffirfoig, fo ba§ mit gu biefem

Ob. 1, vattm ti ein feld)e8 ifir nur ®lütf mfinfdjen Wu-
nen. 3>ie Arbeit jeidjnet flä) burd) eine @eu>anbt$eit

unb €id)erb/it an£, bie utt« btn ©tbjtif; jte^ett tagt, tag

bei Sombonifi fein Anfänger ift, fonbern (d)on eine ge«

toiffe Weife erlangt ö>t Sin befonbert b,er»oräiü)eb<n*

bt«, in unferen Äugtn ba« gr&gte ©erbirnft., ift bei ed)t

fird)ttd)e Jon, ber bem (jonjen SBerfe tnnrmo^nt, bie

ernfte, ttürbige Gattung, bie mir Mber in ben meiften

neueicn ffiTdjentmtfiftn fo ganjiitfe. beraiffen. Sie ein*

jelnen ©äße conrrafrtTcn toirtfatn gegen einanber unb

Pub e6 namentlid) : Offcrtorium, Sanctus unb Agnus
Dei, toridjt und alt bie gehtngenften £$ei{e erfd)eineu.

S)ie OigetSegleitung, obligat, mie e8 bei Site! angiebt,

iß aud) fo geführt unb trägt in btefei l&efialt Diel jur

<£r$o$ung ber SBiiftuig be« ffiertefl bei. fflefoubere

©d}tcierigteiten finb nia)t ju ubeminben , ba fid) lue«
in ben beflen Ser^altniffen bentegt. SHJir empft^ten bo^tr

biefed Seit ffirdjend)Bren unb ©ingtoereinen als eine,

für aßeütytite, ©elifien, &>ox unb Dtganiften banfbare

Aufgabe.

Äittaii Vnitf^el jnn. , (Dp. 12. Bird)fid)( 5tf)cantatrn.

Str. 1. 3B«i^nad)t«cantate fflr genügten ffl^or, @o>

»ran, ©de unb Orgel, ©iltufingen, gonrab Ola-

fer. Partitur 12 6gr. ©timmtn k Vja ©gt.

2>em Titelblatt jufolge baben mir eint gortfe|ung

biefer^efteautaten ju erwarten unbn>DQenh)iraünfd)en,

ba (6 unbedingt an leid)t ausführbaren ftitdjemnufifen

feb,It, bafi bie fotgenben ebenfo jtoetftntfprtdjenb auäfal-

ien mBatn, a\9 bie und ttorliegeube. SEBa8 ben dn^att

bieferäßeib.naib.tScantate betrifft, fo \f
abenntr foeben fdfon

angebrütet, ba| biefribe ©eaa)htng berbtetit. Ob^ne aflt

©a>u>ienghit in ber 9udfüb,rung, gti»ab,Tt nod) bie nn>

tergetegte Orgelfttutme ben ©ingfttntmen einen fieberen

$a(ty>unct. !Cer OrgelfHnane jebod) batten n>tr am ©an-
jen einen größeren Slntb,eil ge»flnfa>t, woju aud>, unb
gewig ntdjt jum 9?aeb.t^eil be« lltbrigen, bielfad) @ele.

gen^eit geboten wäre, da, wir galten es gemifferma&en

fitgar fflr eine $f(td>t befl Cotnpotiifteit, toenn er einmal

bie Orgel in fein Sereid) jie&t, unb ber lert, »ie b,ier,

einer Dteiteren Sndfü^rung nid)t jireoiber tauft, fonbern

biefelbe fogar notbtoenbig madjt, baß er biefelbe fo biet

att mßfllidj anebentf, tun feinem fflerte ftuabratT, @Ianj

unb SBürbe ju t>er(eib.en. T>tt ©timmfa^ ift ^omofib,«-

nifd), bie ©timmettfAb,ruttg felbfl fttegenb unb correct.

Vit mufifalifö>e SBiebergabe befl lertea betreffend Rat-

ten »ir ^ier unb ba mebrftraftbteHuebrinfegdDÜnf^t,

tote mir and) hn ©anjro ben tird)(id)en 5Ton, ber eine

foIdjeSttnpDfitionbUTdfWt^n muß, venniffen, unbmBd)<

ten mir ba^er bem Somponiften ratzen, feinen (flnftigrn

Sompofitionen übertäubt meb,r tira)lia)e SBeib^e unb

SBürbe ju geben. ttird)engemetnben, bie über grBgeif

unb gefibterc Üonmittel nidjt gu gebieten ^aben unb bod
an gefijriten ftd) bie greube einer anfpTtd>enbrn Air-
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djenmuftf machen wollen , formen wir biefe Santate nur

empfehlen.

Cm. tronad), ©p 5. Der 96. Pfulm für ÜRänner*

frtmmen unb Drdtefter. SBintertljmr , 9ftcter=S8tcber«

mann. GElaDierauejug. $r. 2 Ir/Ir. 25 9?gr. ©ing=

fttmmen ä 10 9cgr.

3)er Berfaffer ber oorliegenbenSompofition ift ber

de muftfalifdjer Äritifer unb ÜKitarbeiter biefer Blätter

rüt)mlict)fr befannte (Smanuel tftitjfd). ©o oiel un«

befannt, befdjränften fict) beffen ßompofitionen bisher

nur auf Heinere gormen, jumeift auf Sieber mitölaoier»

Begleitung. ©ernährt un« bar)er ba« Srfajeincu einer

größeren Gompofttion eine« ÜJranne«, ben mir burdj feine

ruhigen, fdjarfgeiftigen Rritifen fdjäfeen gelernt f)aben,

ein ganj befonbere« Ontereffe, fo wirb baöfetbe burdj

eine nähere ©in flc^t in ben einige 60 Seiten umfaffenben

(jlaoierauäjug nidjt gefdjroädjt. Der STert gab ©elegen»

b,eit jur (Sntfaltung reicher SDcannid) faltigfeit, unb finben

wir biefe §auptbebingung, bie an jebe« Äunftmerf ju

fteHen iß, aud> t)ier erfüüt, wie übert/aupt ba« ganje

SBerf buret) griffe be« 3fo«bruife« unb befonber« burdj

gülle, Äraft unb 3?eul)eit ber Harmonie intcreffirt. 3>ie

©ingftimmen bewegen fid) in ben wirffamften Sagen unb

jinb fo geführt, ba§ bie Slusfürjrenben auf fdjroer ju

treffenbe Berrjältniffe, mit einigen Hu«nat)men (mir »er»

weifen x>ter u. a. auf ©. 20 , namentlidj £act 10 be«

SlaöierauSjuge«), mit ftojjen werben, ©o »iel wir au«

ben einzelnen Slngaben im ßlaoierau«juge entnehmen

fönnen, ift bie Drdjeftration be« ganjen <Pfalm« eine

ferjr einfadje, wir motten faft fagen eine ju einfadje.

-Da« Ordjefter bient ben ©ingftimmen meift nur al«

Unterftfirjung unb entbehrt einer gewiffen felbftänbigen

©teUung bem gefanglidjen £r)eil gegenüber. 9Bir meinen

hierunter nidjt, baj? ba« Ordjefter bominiren foDe; bie

©ingftimmen muffen t)ier immer ber ^errfdjenbe ir)eil

bleiben , bem Drdjefter muß jebodj bie Berechtigung ju»

geftanben werben, in ba« ©anje mit feinen »ielfadjen

au«brurf«mitteln felbfttt/ätig eingreifen ju fönnen. 3)ie

äu«ftattung be« SBerfe« feiten« ber Berlag«r)anblung

ift äufjerft anftanbig unb »erbient barjer alle Änerfen»

nung. Onbem wir fdjliejjlidj nodj bemerfen, bafj Partitur

unb Ordjefterftimmen in faufcerer Slufdjrift burdj bie

Berlag«rjanblung belogen werben fönnen, unterlaffen

wir nidjt, bie jarjlreidjen SWännergefangoereine auf ba«

eben befprodjene 9Berf aufmerffam ju machen.

Cftuarft laumifc, 0p 42. Unl'crm C3ott affein öir ffirjre.

gür ÜRännerdjöre componirt. — Breslau , Seudart.

Partitur unb ©timmen 22Vs 9?gr.

2Bir r)aben mit fteigenbein 3ntereffe biefe «lompo*

fition burdjgelefen unb rütjmen befonber« bie griffe ber

©ebanfen, bie ^rägnanj be« äu«brud«, wie überhaupt

bie eble Haltung be« ganjen ©afee«. ©djon ein flüa>

tiger Grinblid in bie Partitur jeigt , bafj ber Somponift

mit einem feinen ©eftttjle begabt ifi, weldje« it)u meift

immer ben richtigen 9Beg finben laßt , fotoie bafj er bei

tüdjtigen tedjnrfdjen flenntniffen aud) SompofUion«rou»
tine befitjt. ÜDer nidjt lange ©atj beftet)t au« fcrei Wi*
fajnitten unb t)at un« ber SÖcittelfafe , ein SBecbfelgefang

jwifdjen ©olo unb (Stjor, befonber« angefprodjen, nur
laben wir an bemfelben bie einjige äu«fteUung ju ma<
ien, bafj er in feinen $armoniefolgen einfacher gehalten

fein tonnte. 3)ie ©änger werben ju tt)un baben , wenn
er, wie boa) nott)wenbig, in tjollfommener Steinzeit gu

@eb.ör gebraut werben foQ.

Calriflus, OJ(ir)na(f)tsnförfin. ©ed)0ftimmig. Partitur,

»t. 7»/i ©8«-

6« ift biefe« SQ3eir)nad)t«lieb in bie befannte ©amm»
lung: Musica sacra, Berlin bei ©djlefrnger, aufgenom»

men unb fd>on oielfacb. »on bem in feiner Strt unerteidj=

baren Berliner Doind)or, fowie von anberen berartigen

ünftalten mit größtem Beifall borgetragen teorben. —
ßateiftu«, geb. 1556, ftarb 1615 (nid)t 1617, wie e«

auf ber Partitur t)ier angegeben) al« Santor an ber

£r)oma«fct)ule in Seipjig, unb warb bureb. oiele tt)eore»

tifcb,e unb praftifdje Serfe , namentlict) aber aud) burdj

feine ftirdtenmufifen berühmt. Sa« oorliegenbe ?iebd)en

übt burdj feinen reinen, unfctjulbigen, einfadjen Ion einen

eigentt)ümlid)en 3<>uber auf ben $örer au«, unb man
öerfeb.le bar)er nid;t, fieb, mit bemfelben befannt ju rnadjen.

H). ©dtneiber.

Beitgemäße Sctracötungcn.

S. flrettlrel.

(Sottfeiung.)

xO) SDJan t)at ab unb ju — unb erft cor einiger

3eit ifi biefer gall wieber oorgetommen — etnjelne 9r-
tifel in b. 81. , fo Weit icb, in Srfal)rung gebracht b.abe,

aHjufdjroff, attjuentfdjieben gefunben, man t)at jwar

burdjweg ben 3nt;alt, ba« SBa« ber ©arftefiung al«

richtig anerfannt unb bemfelben beigepflichtet, bie gorm
aber, ba« SBie al« ju weitgel)enb bejeidjnet.

Jpierauf erwibere id>

:

1) £>afj bie Onbioibualitäten verfa)ieben ftnb, bafj

jeber SDcitarbeiter im günftigen gade feine befonbere

S)arfteUung«weife b.at , bie man ibm (äffen mufj , wenn
man nidjt jugleict) bem, ma« er fagt, ju nat)e treten will,

greuen wir un« im @egentr)eil biefer ÜRannidjfaltigfeit

be« Jone« unb fola) geiftreii belebter ÜDarfieOung. 2)ie

früheren SOfufifer fdtrieben in ber großen 3Kel)rjar)l unb

mit nur wenig Slu«nar)men profaifa), fdjwunglo«, l)au«'
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beuten, unb biegfolge war, bafj bie ÜWänner ber Siteratur

biefe mufitalifdje ©djriftfteHerei nidjt al« ebenbürtig aner«

tannten unb auf biefelbe eon oben Ijerabfaljen. 3Da« ift

feit 25 Oabten aflmälidj anber« geworben. 3)ie litera*

rifdje SBetjanblung muftfalifdjer ©egenftänbe fteb,t je$t

auf gleicher Sinie mit jebet anberen, mit ben Seiftungen

bei SBiffenfdjaft, mit bet Äritil auf boetifdjem ©ebiet,

unb gerabe biefen neueren, jum Ityeil .'.ngefodjtenen Se»

fhebungen ift e« ju banfen, bafj Dir babjn gefommen

finb. ©oute Ijin unb wieber einmal wirflidj etwa« ju

viel getljan worben fein, feilten (Sinjelne wirflidj ju Weit

gegangen fein, fo Wolle man nidjt oergeffen, bafj ba« in

3ufiänben , wie bie gegenwärtigen finb , beinahe unoer«

nteiblidj ift.

2) 3d» tjabe öfter beobaebtet, bafj bie SDhtftfer, na*

mentlid) nenn fie erft ju treiben anfangen, leidjt ui

weit geljen. <£« ift ba« eine ©djwädje , bie ebenfatl« in

Uebergangöjuftänben iljren ©runb b,at. ©ie meinen e«

nidjt fo bö«, aber fie finb nodj nidjt orientirt über bie

Üragweite ifyrer 2)arftetlungöweife unb felbft b,äufigbar=

über oerwunbert , roie ba« ©ebrudte oiel fdjreffer au««

fie&t, als eigentlich beabftdjtigt n>ar. (Erft nadj unb nadj

wirb bie nötige (Erfahrung unb jugteidj eine baburdj

bebingte Gattung gewonnen. 3n«befonbere bann erft,

wenn ein ©oldjer, ber gewohnt toar, ftrf> rfldfidjt«lo«

ait«juf»redjen , felbft ©egenftanb barter Beurteilung

unb fdjroffer Angriffe geworben ift, erfährt er, wie ba«

eigentlich wirft. 3m Anfange einer fdjriftfteflerifd>en

jtfyätigfeit brausen viele 9)?ufifer gern bie Ijärteften

Slu«brfide, in ungenirter SBeife, wie man bie« oieOeidjt

im Seben gewohnt ift, otjne baran ju benfen, bajj bie

Deffentlidjteit ganj anbere SRüdftdjten »erlangt. 3dj

lann nidjt anber« , al« felbft manche Singriffe »onfeiten

unferer ©egner in biefer SBeife mir ju erflären.

3) 2Ba« fcecieD mein Serfaljren betrifft, fo b.abe

idj ju bemerfen, bafj man natürlid) nur ba« ©ebrudte
gelefenfyat, nidjt aber ba«, wa« nidjt gebrutft würbe.

üDeffen aber, fann idj oerfidjern, ift feljr »iel, unb man
würbe ftdj wunbern über meine SBejjutfamleit, wenn man
JIDee ba« , Wa« jurüdgewiefen ober minbefien« für ben

2Drucf mefentlidj umgeftaltet würbe, fennen lernte.

4) enblidj bie $>au»tfadje : 3)a« £itl, nadj bem idj

{hebe, ift in mufifalifdjer ©bb,are jene wiffenfdjaft*

lidje f5reir)eit ber ÜWeinung«äu{jerung ju erringen, wie

biefelbe auf bem ©ebiet ber Literatur längft eingebürgert

ift. (£« war Anfang ber 30ger üabjre foridjwortlidj ge=

worben unter ben SKuftfern , bafj bie mufifalifdje Sritif

auf „giljfdjuljen" einljergefye. alle« würbe „in feiner

2lrt" anertannt, wie fdjon neulieb erwähnt, audj ba« Un»

bebeutenbfte, bie ängftlidjfte Scücfftc^t genommen gegen

$erfSnlid>feiten, unb wenn (Einer früher einmal etwa«

geleiftet b,atte, fo wagte man nidjt, feinen fpäteren, »iel«

leidjt ganj unbebeutenben $robuctionen gegenüber, ein

Sffiort be« Säbel« ju fagen. 3)a tarn ©djumann, unb

bradjte neue« ?eben unb frifdjere Bewegung jur ®el«
tung. (Er ^ieb ju 3"ten etwa« über bie ©dmur, aber

gröfjere geiftige gietbeit ber 39etrad)tung mar ba« enb«

lidje Siefultat. 3Ba« ©djumann in genialem Snlauf
ergriffen batte, fo jebodj, bafj ©djwanhmgen nadj ber

anberen ©eite nidjt ganj au«gefd)loffen waren, ba«

fudj te id> jur feftfte^enben principiellrn ©runblage, jum
fixeren äu«gang«»unct ju madjen. ÜJian oergleicb.e ba«
SJamal« unb 3eßt, unb man wirb fieb, wunbern, wie be*

beutenb bie Umbilbung bi«b.er fdjon. gewefen ift, wie groß

ber gortfdjritt. (Erreidjt freilid) ift ba« 3iel nodj nidjt,

erreidjt namentlicb, nodj nidjt, bafj man allgemein fieb,

an eine folcb,eS»rfab,rung«ioeife gewöbnt bätte,
unb ba^er jene oben berührten Älagen. 5Woa> giebt e«

ftreife, bie gern bie frühere SRüdftdjtnab.me a(« ba« 92or*

male, SSletbenbe feftb^alten möchten, nodj ift b.ier unb ba
eine adjugroge (Em^finbelei b.errfd>enb, unb man füb,lt

fieb, unangenehm berührt, wenn bie fdjarfe Suft berOef«
fentlidjfeit einbringt, unb bie b.ertfcb.enbe ©djlafrigfeit

unb Befangenheit ju oerbrängen anfängt.

©omit ift unfer beutlid) ertannte«, beftimmt erfafj»

te« 3ielbejeicb.net. (£« liegt hierin jugleidj, bafj idj ebenfo

feb^r wie ba« (Segent^eil, jene fritifdje ©cbarfridjterei,

jene 9iüdfidjt«lofigteit unb Ungejogentjeit be« Jone« t>er>

abfdjeue, bie b,in unb roieber oereinjett fidj geltenb ju
madjen oerfudjt b.at, unb nodj jefct oerfudjt. derartige«

fdjabet nur, ift Urfadje fortwöbrenber $iemmniffe, eine«

ftüdfalle« in ba« ©egentt;ei( unb erfdjwert ba« Surdj«
bringen gebaltener mafjdoBer greifinnigfeit , wie idj fte

erftrebe.

11) UeberaU gilt a(« ©runbfafc, weun giner fbre«

dj<n will, bafj er »or^er fo gut wie mßglidj ftdj uu«

terridjte, baß er alle« ba« bead>te, wa« in ber betreffen«

ben ©t-^äre jutage geförbert wirb. $>ie meiften ©egner
ber „3ufunft«mufif" madjen baoon eine äuönabme. ©ie
ignoriren fort unb fort biefe« tfefctere, ja fie b,aben ftreng

genommen nie genauer ftdj unterrichtet, unb urujeilen

blo« nad) bem, wa« in bie allgemeine geiftige Htmoetoljäre

unferer 3«t eingebrungen ift, unb oon tynen aufgefdjnabpt

würbe. üDab^er ba« unfinnige ©efdjwä^, unb ber Um*
ftanb, ba§ man ba« l)unbertmal «Berichtigte immer wieber

oorgebradjt finbet.

Ueberb.aubt wirb nodj ju wenig gelefen , b. b • we»
nigften« nidjt genau unb beftimmt, nidjt confequent ge«

nug, unb biefe 9cufcanwenbung au« ber oben au«geforo«

djenen SSSattrnebmung gilt nidjt blo« ©egnern, fte finbet

felbft auf oiele gutgeftnnte ÜKufifer Slnwenbung. 2)?an

lieft, faft mödjte idj fagen, nodj ju bilettantifdj, b. b.

man beadjtet ba« (Eine, ignotirt ba« Slnbere, je nadj

©utbünfen, o^ne eine oodfiänbtge Ueberftdjt ju gewinnen,

grüner tonnte c« gefdjeben, baß man wenig ober gar

teine sJi otij ju nehmen braudjte oon bem, Wa« auf muftf»

wiffenfdjaftlidjem ©ebiet ftdj ereignete. 3n längeren

3eitabfdjnitten, nadj darren faum einmal, erfdjien etwa«
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Öemerfen6mertt)e«. 2Ran erfuhr baoon burct) SJerrattte»

lung Sfnberer, unb formte fo ficb olme alle eigene öe»

müfcung immer im ?aufenben erhalten. Sefct bringt jeber

SKonat neue bebeutenbe Erfdjeinungen, unb ber bleibt

fet)r balb jurüd, ber nict)tbarau« einen wirflid)en@egen=

ftanb be« ©tubium« mad)t. 2)ie ÜKufif l)at jefet jmei

Seiten, eine noif|enfcr>aftIt<^c, unb bie alte praftifd>e; fte

ift in ein ©tabium getreten, reo bie blofe Ißrari« nidjt

ausreißt, reo ber, ber folgen, ber mitfpredjen will, in«

3eug getyen, ganj nie ber ©eletyrte ben tr)eoretifd)en

©tubien mit ©orgfalt unb ©ewiffent)aftigfeit fidj unter»

jiefyenmuß. 3nber£t)at, e« ift meiner großen 3at)l »on

gäüen blofe Unfenntniß , Unbefanntfdjaft mit bem @e«

teifteten, wenn mir fet)en, toie 3)iefer ober Oener nod)

immer über Dinge ftreitet, bie längft erlebigt finb. ©o
j. ö. wa« ^Jrcgrammmufif betrifft. ÜWan b,at nid)t ge*

lefen, wa« in ben legten 3at)ren barfiber getrieben

mürbe , unb t)ält ficb, infolge bacon für berechtigt , noct)

immer bie alten ©äfce, über bie wir längft t)inau« fmb,

»orbringen ju bürfen. Erft neuerbing« gaben b. öl.

bafttr ein öeifpiel.

12) öei jeber neuen SBenbung ber Äunft bleiben

anfangt immer Einige jurüd. E« ift ba« ftet« fo ge-

reefen, unb tonnte au« allen Spod)en ber ®efd)id)te nad^

gewiefen »erben. Ocb, mätjle öeifpiele au« ber ©egen=

wart. jDie 9lnt)änger ÜRenbe(«fob,n'ö wollten junädjft

©djumann nid)t anerfennen, unb bie 9Inl)änger be«

Sedieren blieften auf jene mit$fted)tal«3utU(f8 e'>'if l'cne -

HI« 9B a gn e r auftrat, wieberl)olte fict) ba«felbe ©djaufpiel.

Einjelne 2lnt)änger ©ctjumann'« gingen nidjt mit, unb

tiefjartei SBagner'« fat) auf jene a(« 3utücfgebliebene.

;)etjt ereignet fid) baSfelbe in öejiet)ung auf SNfjt. 2lud)

t)ier »ieber biefelben Differei^en , unb babei ift e« feit*

fam, bat} bie, meldje fict) jefjt abfdjließen, gar ntc^t mer«

fen, wie fte felbft nun genau in bem gatie fiitb, wie jene,

bie fte früher befpottelten. Watürlid) finb bie« alle« nur

ganj momentane Regungen, Keine SBeflen be« Sage«,

unb fd)on nad) einigen Oatjren wirb bie Jtunft ber ©egen«

wart a(« ein große« eng jufammengeljorige« ©anje fict)

barfteUen , unb e« werben bann auet) biefe Keinen ^5ar>

teiungen »erfdjrounben fein. Momentan aber fmb bie

felben »on Sßidjtigfeit, benn fie fmb e« »orjug«weife,

weldje ba« feben biefer Stli au«mad)en. Sud) miß idj

bie relatioe öeredjtigung berfelben gar nieb,t befireiten.

3ebe neue Srfd)eimmg muß erft ficb, burdjfämpfen.

SBoßte man freilid) metjr , al« gemeinhin gefd)iet)t , au«

ber ©efdjicbte lernen , fo mürbe ber Jfampf um ein ©e«
beutenbe« abgetürjt werben tonnen, benn man mürbe

fid) überzeugen, baß berfelbe, wa« unfere ©egner be«

trifft, ein burdjau« frud)tlofer ift.

(Bottfe»ung folRt.)

Das 36. rueberrQeiiUfcGe 3TTuft&fefl.

(S4Iu§.)

3)a« Programm be« jmeiten gefttage« war ein fetjt

gut gewählte« unb beftanb nur au« iißerfen groger 2Ret«

fter : Erebo au« ber £ moll ÜKeffe Don ö a d) , ©cenen
au« ber „Srmibe" »on ©lud, ©tjmpcjonie Sroica tton

öeett)o»en unb bie„2Salpurgi«nadjt" »on SRenbel«-

f
otjn. Sad)'« große ©efangwerfe werben nod) fefjr roe*

nig eultioirt, unb auf ben rljetnifdjen ÜKufiffeften war c£

erft ba« jmeite« ober brittemal, baß fein Warne auf bem
Programm glänjte. 35ie öeftrebungen mehren fidj jwar
auet) b^ier am 9it)ein immer, bie 5D?ufit öad)'« bem Solle
jugdnglidjer ju machen, allein int allgemeinen finb bie

Erfolge nod) nidit feljr weit gebieten, ©ollen wir unfere

älnficbt offen au«fpred)en unb jugleid» bie ÜNittel ange-
ben, eine größere, au«gebeb,ntere Änerfennung be« 3)cei-

fter« ju erjielen, fo glauben wir juerft, baß feine großen

©efangwerfe im ununterbrochenen 3Mf<imment)ange, na»
mentlidj aber in ben ©oli unb ber Begleitung berfelben

ju Siele« enthalten, wa« ben t)eutigen Äräften unb &n°
forberungen nidjt me^r entfprecbenb ift, t>a^ bie Slrien,

üDuetten k. für unfere t)eutigen ©änger faft unfangbar
finb, unb beßtjalb, oon ib,nen vorgetragen, aud> ba« @e*
mütt) be« 3«I)ör«« nid)t ergreifen , wogegen bie ßt)öre

eine außerorbentlid)e Äraft offenbaren unb eine große
SBirfung t;eroorbringen. E« wäre bal)er vielleicht nict)t

unangemeffen, au« ben SBerfen öad)'«, um bie 3ut>Brer

em»fänglict)er bafür ju mad)en, biebe|"tenEnfemble«l)er»

au«junet)men, unb ben Einbrud berfelben nict)t burd) bie

immerhin monotonen ©oli ju befd)tänten. @o fmb auet)

bie Et)öre in bem Erebo au« ber t)ot)en 3Reffe in ^ moll
oon erhabener ©d)önt)eit neben ber funftoollften contra«

bunctifa)en Öeljanblung, allein bie ©oli, befonber« ba«
S)uett jwifd)en ©ouran unb Sllt mad)ten in ber ftuffüt)»

rung am jmeiten ftefttage fetneu ergreifenben ober ert)e«

benben Einbrucf.— 3)urct) bie 2Bal)l ber ©lud'fd)en Dpern«
mufif l)at fid) ba« Eomite ben 35ant unb ben öeifad
aller .uab^ren Sunftfreunbe erworben, befonber« ba leiber

auf ben 'ißror-injialtljeatern ©lud'« ÜJJeifterwerfe gar
nidjt met)r bargefteßt werben, ^ierin liegt jum großen
Ib^eile ber fo oft beflagte SBerfaü ber Oper, unb fo liegt

auch, wieber nact) unferer Slnfid)t in ©lud l)auptfädjlid>

ba« wat)re $>eil ber Oper, wie e« benn aud) bie neuen,

»on ber fogenannten claf fifc^en Partei »erfolgten 9tefor«

matoren in feinen ©runbfätien finben unb barauf it)re

Slunftwerfe grünben. 3n ©lud'« Dpernmuftf ift äjatjr«

t)eit be« 9lu«brud« uerbitnben mit großer ©diönt/eit unb
Siefe be« ©efttt)!«. §ier ift nid)t unget)inberte« mufifa«

lifd)eö ©d)affen, unbetümmert um ben STert (ber jwar
aud) in ben meiften fogenannten etafftjcben Opern fo ab=

gefct)madt ift, baß er wenig Seadjtung »erbtent), fenbern

bei ©lud ift SQe«, leyt, ^anblung unb sJKuftf Bereinigt

ju einem »oüenbeten, ftd) tjarmonifet) in feinen einjelnen
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SJefianbtbeilen tragenben Äunftwerfe. Die 2lu«fü(>rung

ber ©ceneu au« bem 2. unb 3. acte ber „Slrmibe" mar
borjüglid) gelungen unb wir tonnen fagen, baß e« bi«

jefct ba« erfte SBerf be« gefte« war , welche« und einen

hoben, gänjlidj ungetrübten ©enuß gewährte, hierauf

folgte enblidj , al« erfte große £bat be« Orcbefter« , bei

welker e« ficlj in feinem ganzen ©lanje jeigen tonnte,

bie Sroica r>on Seetljooen, unb in ihr $at e« ftdj aucb.

wirflid> al« ausgezeichnet bewährt, wenn e« audj an 3Sir-

tuofttat unb traft bem Orcbefter unter £if$t in Stauen

nicht ganj gleicbfam, wo befanntlicb bie auSgejeicbnetften

SKitglieber ber $ofcapeflen oon SBeimar, ©onberöbau«

fen ic. neben ben erften rbeinifa)en ftünftlern mirften.—
©ehr Biete Üheilnetymer be« geftc« unb wir mit Urnen

muffen bie Sroica al« bie gelungenfte unb befte l'eiftung

be« ganjen gefteö bejeidmen; Muffaffung unb Leitung

»onfeiten be« Dirigenten war oorjüglicb unb jeber ©a|j

fanb ftürmifcben Seifall. ©an$ befonber« gelungen war

ber Jrauermarfcb, mäbrenb Slnbere bie 2lu«fül)rung be«

©djerjo auszeichnen, beffen erfte fecb« lacte jebodj in

einigen ^lä^en be« ©aale« bei nidjt ganj ooUfommener

©eräufdjlofigfeit unter bem publicum gar nicfyt gehört

Würben, woran natürlich, bie JluSfübrenben teine Scüulb

trugen. 9?ur möchte e« in einem fo großen i'oeale beim

^Beginne eine« ©afee« oielleicbt räthlidj fein, ba« ^ia*

niffimo nidjt gar ju bi«cret auftreten ju laffen. (£« war

febr ju bebauem , baß e« bem Orcbefter nid)t oergönnt

War , in wenigften« jwei ©bmpbonien an ben brei fteft«

tagen ju glänjen; mober wirb überhaupt bieüKanie b,er>

geleitet, minbeften« s
/e oe8 Sefte« bem ©efange ju mit»

men unb nur einen fo Keinen 2lntbeil ber reinen Önftru=

mentalmufif, bie bod) bie berrlicbften äßerfe aufjuweifen

^jat? 3n brt jweiten Slbtbeilung be« Soncerte« würbe

9Jcenbel8fohn'«„3Balpurgi«nad)t"oergefübrt, in welker

@bor unb Drdjeftei ficb Bereinigten, ba« herrliche allbc-

tannte SBerf jur fünften DarfMung $u bringen , unb

fo fdjloß ber $weite gefttag, ber bie Jbeilnebmer mit ben

työdjften unb fdjönften Äunftgenüffeu beglücft hatte.

Da« Äünftterconcert be« britten läge« ließbagegen

febon in ber änorfcnung ÜJiancbe« ju wünfdjen übrig.

Da« Programm war ju bunt
,

ju jablreicb an manchen

nicht bebeutenben 'ißifecen. Sacb'« (toncert für brei glü=

gel in D moQ würbe weggelaffen, angeblich wegen eine«

gußleiben« be« §rn. jpiller, hödjft wabrfdjeinlidj aber

wegen SDfangel an 9?aum für bie Onftrumente, ba fämmt«
liehe Staunte be« Drehefter« ganj befefct waren unb nid^t

einmal für einen einzigen Flügel ^Jla(j übrig liegen. 3)ie

Ducerture jur „i'eonore" (9?r. 3) oon SBeet^ooen eröff-

nete ba« ftünftlerconcert; i^re Aufführung fam ber ber

(Sroica nidjt gleicb,, obfeb^on fte aueb, feine cerfe^lte ju

nennen war, nur wirtte fie nicb.t ganj fo mächtig unb

jünbenb. Da« hervortreten unb ©itb,geltenbmacb,en ber

einjelnen ©timmen in ben d;arafteriftifcb,en ^ß^rafen ift

auc^ in biefer Ouperture eine größere iHotfywenbigfeit,

' unb weit fdjwieriger, al« in ber ©ombfyonie. Die SJio»

i linpaffage im ©djlufjfafce mürbe oon benSoncertmeiftern

©runwalb unb ». Äönig«lBw aHein ausgeführt unb
jwar fefyt pdjer unb fräftig. grl. ÜWe^er unb ftrl.

Ärall glänjten in Strien »on 3Kojart unb $a^bn, unb
fanben ungeteilten 93eifaH; bie $$. ©tepan unb
Slbiger fangen ba« 33a§buett au« bem „3frael" uon
|)änbel, unb $r. ©djneiber (Jenor) erwarb ficb,, wie
immer, bie freunblidjfte unb^eqlidjfte3lnerfennung. Der
Etjor ercedirle nod) einmal in bem präc^tigften @t;ore

au« bem „Saul" unb einer Kummer be« Srebo oon
©ad) uub für bie »ielen greun^? ber unoerfälfdjten

menfcb^lidjen ©timine mar e« ein @enuj?, ben berühmten
(Jölner ÜJiännergefangoerein in »ier fleinen beutfeb^en

i'iebern ju boren , bei meldten bie geinb^eit ber Ausfüh-
rung auf bie fyödifte ©bi^e getrieben war; un« fagte

ber Sfyor »on Slcenbelöfob^n „SßJem ©ott will red)te

©unft erweifen" am meiften ju. Onbem mir nod} ber

meifter^aften 3lu«fü^rung ber greifdjüfc = Duoerture,

weldje ba« %e)t befd)lojj, gebenfen, bleibt un« nur
nodj übrig, über bie Vorträge be« Siolinoirtuofen ^rn.
Samillo ©iooriju referiren. Derfelbe fbielte 3J?en»

bel«fol;n'« Soncert, eine ^ß^antafie eigener Somcofition

über ein italienifa>S Actio unb nad> ftürmifdtem $>er»

oorruf nod» al« 3u8a&e ^aganini'« Variationen über

„
sMd> fliegen aDe greuben". S« fehlte nic^t an ©tim«

men, weldje e« tabelten, baß man biefen italienifdjen

Äünftler jum iOJufiffefte eugagirt t;abe unb nid)t einen

ber bewährten beulten großen Sioliniften , welcher ju«

gleicb an ber ©pifce be« Orc^efter« mitgewirft blatte,

wäl;renb ©ioori nur feine ©oli fbielte. ©8 laffen fidj

gewiß bieSJorjügentdjt läugnen, bie ein großer beutfdjer

Jfünftler fdjon allein burd) feine ÜRitwirfung an allen

gefttagen oerbient, befonber« aber muffen wir bie 2Bat)(

be« 9Dcenbel«|"ot)n'fdjen Soncerte« oonfeiten ©ioori'«
(wenn e« feine 2Babl war) al« eine oerfebjte bejeiebnen,

benn biefe« Soncert fbielt jeber gute beutfebe Soncert«

meifter weit beffer, al« ber mit fabelhaften fünften oer«

traute italienifdje öirtuofe e« Bier gefpieltbat. SJament«

lid) berrftbte im elften ©a^e ein folcfce« rubate« Dempo,
baß ba« ©anje mit ber ^Begleitung ein mangelhafte«

ßnfemble bot. Da« Slbagio gelang beffer, wogegen ber

lefcte ©a(j nur wie eine leicht Eingeworfene ©pielerei

(lang. Slußerbem fehlte e« an gebanfen- unb gefüblooQem
Sortrage unb mürbe e« beffer gewefen fein, wenn un«
$r. ©ioori mit einem Soncert oon Sajjini, SJieuytemp«

ober brgl. erfreut hätte, e« fann ftcb nicbtOeber ooOfom»
men in bie SJienbelSfobn'fcbe ünnigfeit hineinleben. 3n
ben übrigen oorgetragenen ©tücfen, befonber« in ben

Variationen oon ^aganini entwirfelte ber fiünftler fo

reibt bie ih^m eigentbümlicbe unb ftaunen«wertbe SJirtno»

fität, unb fanb ftünnifeben Seifall.

Da« bie«jäfyrige geft war noeb befonber« auöge»

jeichnet buvch bie Slnwefenheit oieler iWotabilitäten ber
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Äunft, unter benen wir nut nennen geti« ton SBrüffel,

©tepf;en £etler, »tfreb Oaell, <5arl SReinede,

Äüden, ÜRufiSS)«. ©tern au« Sertin, Serfjulff,

Sb>rletj au« tfonbon ir. unb Bot bi« jur fpätcften Slbenb«

ftunbe in ben Sffembleen ©etegentyeit jum gegenfeitigen

freunbtidpen 8u«taufdj bet Jhtnftanfidjten jwifd>en ben

bieten fiünftlem unb ftunflfreunben, unb e« war überbie«

Belebt unb erweitert burdj ben aUbetannten, unoergleidj«

ltd>en Junior ber Seiner, ©o, in feinem iotaleinbrucfe

aufgefaßt, war ba« Seft ein fjerrlidje« unb b>ffentlid)

wirb nodj oft bie ©tobt Göln bie ©tätte ber geier eine«

nieberrb^einif$en SJcufHfefte« fein.

Bus Äadjen*).

3nben9Wainnmmernbiefer33(atter fafen mir„$om
9cieberrc;ein" einige Seridjte, weld;e au« allen ©tobten

unferer fdjönen ^rooinj ©ute« über ba« mufiFalifdje

i'eben wäcjrenb be« terfloffenen SSJinter« ju erjagen

»ußten, nur au« Slawen nic^t. 3n äadjen foü biefen

Seriellen jufolge nur 2!abe[newerlf;e« gefctjeljen; einer*

feit« bie angebliche Unfäljngfeit, anberfeit« bie Eigenliebe

be« b,iefigen ftäbtifdjen SapeKmeifter« , ». Surantyi,

follen in Slawen nidjt« ©ute« auftoniinen laffen.

9Bir wollen jur S|)re be« 93ericb,terftatter« annet/«

men, baß bcrfelbe nidjt in Sachen roo^nt unb auf falfdje

SWittb.eilungen b,in geurtb,ei(tb,at. Die änfüljrung einiger

Data aber wirb genügen, um ba« Unricbtige unb ba«

Uebetwoflenbe jener 33eri<f/te com Weberrfyein , infofern

fie Slawen betreffen, ljerau«jufteHen.

*) 3SJtt f)<xbtn obiger (Entgegnung, fowie ber unmittelbar ba«

rauf folgenben ,.Hu« Stettin" bie Sufnabme nie^t terroeigert, für

ben gatt, baß airtliä) einige angaben unterer üorrefponbenten

einer tbatjäditidien ©eriditigung bebiirfen feilten. Jcatürlidi fetjen

Wir babei torau«, bafj bie Sefeteren ntd>t febvoeigen »erben, fobalb

fie auf bie obigen angeblidjen S3eridjtigungen felbft wieberum et»

roa« ju entgegnen baben. SBa« bie SDJtttbetlungen an« Slaeben be«

trifft, fo roobiit in ber Jbat itnfer (Jorreffonbent, obfäjon mit ben

bertigen änflfinben burd) öftere Stnroefenbeit genauer berannt, nidjt

an biefem Ort, unb 3rrtbümer über einjelne Sbarfadjen waren

baber (eidjter bentbar. SBenig ©tauben bagegen tonnen wir ber

erwiberung au8 Stettin beimeffen. Serfitebte becb jugleicb ber

$r. Sinfenber berfelben barin bie Äeßmaltjläje Sorlefung über

$rogrammmuftf in SdMifc }u nebnien. Scatihlicb. b«ben roir bie

barauf bejüglidie ©teile geftrieben, ba e« fiä) bier ni(bt um Xb*i«

facben banbelt, niefct um locale 3«pänbe, fonbern tebigliä} um au«

gemein »iffcnfcbaftlidje ©ä(je. 2>afj barin $r. Äofjmatp »oH«

ftä'nbig imÖrrtbum ift, bat i&tn bereit« unfer Correfbonbent fc^Ia«

genb nadjgewiefen , unb audj wir batten un« frttber fd)on babon

iiberjeugt, al« un« Sruttjflürfe jener Sorlefung in einem Berliner

Statt }u @eficbt getommen waren. 2). Sieb.

8u« Sladjen ift man freilief) nid)t gewohnt, oiel in

SDcufifjeitfdjriften jc. ju (efen, obgleid) hierorts ebenfo

oiel unb tielleidjt meb,r für gute ÜWufit gefd)ieb,t , al« in

irgenb einer anberen ©tabt am Schein. 6« fefylt t;ier,

wie e« fdjeint , bie Suft jutn ©^reiben ober an ben ge«

eigneten gebern; man tb,ut oiel unb fcb.reibt wenig, wät>«

renb man anberwärt« t>ieQeid)t weniger u)ut unb meb,t

f(f;reibt. @« giebt fner einen ©efangoerein für gemifdj»

ten 6b,or ton 100—120 ©ängern unb ©ängerinnen,

welcher j. 33. im oerfloffenen 2Binter, außer mehreren
Heineren ©efangftücfen , jwei große Oratorien , bie feit

10 darren nicb,t meb,r gegeben werben, baber neu waren,
eingeübt unb au«gefüt;rt b,at. 2)iefe Dratorien waren
„Selfajar" oon $änbel unb SDcenbeWfo&y« ,,<glia«".

2)er Serein wirft auöfct/ließlidj für bie großen Slbonne-

mentconcerte, beren in jebem SBinter fedj«, im ©ommer
wot and) wäb,renb ber Sabefaifon, wo bie ©tabt mit
tjremben angefüllt ift, eine« ober jwei ftattfinben. I)iefe

(Soncerte brauten außer ben beiben genannten Oratorien,

bie beibe, befonber« aber ber „(Slia«", feb,r fcb,on fiubirt

waren, noib, ©nmob,onien unb Ouoerturen »on @(^u=
mann, ÜWenbel«fob,n, ©ebubert, 53eetb.ooen, ß^erubini jc.

unb an 3nfrrumentaI>©olot>orträgen u. a. ein Siolin*

concert, »on bem Dlbenburger ©ofca^eO-ÜW. %. ?ott
componirt unb Borgetragen, fobann ba« 9Renbel«fot;n'fcrje

S3iolinconcert feiten« unfere« einb,eimif(b,en 6oncert»SK.

6b, r. SEBiöblinger, jeboeb, tein etnjige« ßlaoierconcert

be« $rn. ». Z., worüber jener 93ericbterftatter fo ciele«

ju f^reiben weiß. Die ©efangfoli würben jum Srjeil

öon Sünftlern, einb,eimifcben unb fremben, jum Kb^eil

oon befähigten Dilettanten unb Dilettantinnen au«ge«

für;rt. Slußer biefem 3nftitut be« ©efangeeretn« unb
ber Sbonnementconcerte giebt e« b.ier einen dnftrumen«
taloerein, wo fidj mit bem ftätotifc^en Drcbefter unb fon«

ftigen SDruftfern com gadj eine ganje Steige oon Dilet=

tanten jur Slu«füb,rung oon Ouoerturen, ©^mpb,onien :c.

Bereinigen, fo baß in ber Siegel 24—30SJiolinen, 6—

8

S9ratf<ben, 6—8 SBioloncelle unb 4 Söffe mitmirten.

Diefer Seiein Berfauimelt ftctj wöcbentlid), übt ein be*

ftimmte« Programm jwei« bi« breimal unb gibt bann

feilten jar/lmdjen jut;örenben üKitgliebent am näd)ften

Serfammlung«tage eine „Sluffüljrung" ton guter ÜJJufi!

mit tielem ©djwung unb Snfembte. Diefer „Suffüfj»

rungen" fanben im terfloffenen SBinter adjt ftatt. alle

biefe mufiialifdjen ©eftrefcungen würben bieder unb feit

etwa 16 Safjren geleitet unb befeelt burd) ebenbenfetben

EapeU»9Jl.o. lurantji, an weldjem 31)T 33eridbterftatter

fo tiele« au«jufe|en finbet, baß wir un« oeranlaßt für;«

ten , nod) einige« SBeitere über biefen ftflnftler ^ier an=

jufÜb,ren. ÜBan nennt beffen (Somtofitionen SJerfudj e;

wenn man aber, wie £r. t.Ü., ton eigenen Sffierten eine

Oper, jwei ©bmpc;onicn, mehrere Duterturen, ein gro»

ße« Slasierconcert , eine au« circa 10 Hummern beftc=

6,enbe Kantate, mehrere ©treidjquartette unb Ouintette,
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jwet Stabiertrio« unb «tele Heinere ©ad)en aufgeführt
Ijat, fo — meinen wir— bürfte man über ba« ©tabium

ber SJerfudje binau« fein. Daß er Bi«Ijer weniger ge«

ßrebt tyat, feine SBerfe bei Deffentlidjfeit ju übergeben

(Einige« baoon ift bennodj fdjon ebirt, u. a. ein (Slaoier«

trio bei ©d;ubert u. So. in Hamburg) , fprid;t für feine

ed;te tffinftlernatur, weldjer fdjon ba« ©djaffen eine ge-

nügenbe Sefriebigung gewährt, gerner leiftet $r. x>.%.

al« au«übenber Slaoierfpieler ganj Sebeutenbe« , Wenn

er aud) nidjt an bie jefcigen Äortipb.äen bjnanreidjen foßte.

SBer aber, wie er, bie großen (Slacierwerfe SeetljoDen'«,

ÜWojart'«, Rummel'«, gietb'«, 6.2». b.SBeber'«, ÜKen«

beI«fob,n'8 unb felbft ©djumann'S 8 moH CEoncert ju

MarerÄnfdjauung bringt, ber barf S3efd;ulbigungen, wie

bie au«gefprod»enen, bod; wo( al« ungerecht con ber $anb

weifen. 2Bie ift e« moglicb,, cor einem funftberftanbigen

Subitorium foid)e SBerfe feit einer langen Retye con

Öatyren mit großem Seifaü oorjutragen, o&ne ben „fünft«

lerifdjen Hnforberungen" ju genügen? Slber aud; bie

weitere 83el;auptung be« Sinfenber« ift nid;t richtig, baß

wäbjenb ber mufifalifdjen $errfd>aft be« $rn. o. X.

niemals ein frember Ißiamft con Sebeutung b.ier aufge-

treten fei. diejenigen Sapacitaten, weld;e ftdj barum

bewarben, inSladjen aufjutreten, fonnten aud> fteWbaju

gelangen. SBir borten wäb,renb be« #ierfein« be« §rn.

b. I. unb tfyeilweife unter feiner Leitung bie ^Jianiften

Sug. Dupont, SSBieniawöfto, älfteb 3aell, »t»

tb,ur Napoleon, £alU u. %., im oorigen 3ab,re aud)

$an« ». Sülow, 6er gerabe auf ben ihhmfdj b. I.'«

jum SKuftffefte mit gewonnen würbe. SBenn (Slara ©d;u«

mann unb Reinede nie b,ier gefpielt b,aben, fo ift e« nur

iljr eigener 2BiHe gewefen; e« ftanb iljnen nid;t« im fliege,

b,ier aufzutreten. — Um nun auf ba« bjefls« mufifalifd)

e

Seben jurüdjufommen, fo würbe bev SBeridjtevftatter un«

jweifetyaft eine beffere Meinung bon bemfelben tyaben,

wenn er j. 83. ben beiben feinem S3erid)te junädjft bor«

hergegangenen Slbonnementconcerten beigewohnt b,ätte.

SDa« eine war nur au« Gjompofitionen granj ©djubert'«

jufammengefefct unb lj3d)ft intereffant, ba« anbere würbe

»on bem Oratorium „(Elia«" auSgefüÜt; beibe aber

gingen fo auSgejeidtnet unb fdjwungboll, baß fie aud;

ber ftrengften Äunfttritil ©enüge leifteten. Ratürlid),

wenn man fid; nid)t näljer barum fümmert, tann man
aud; nidjtS (genauere« barüber wiffen; wer aber nid;tö

weig, fofl aud; nidjt« fdjreiben. 33om $örenfagen fom«

men bie Sägen. 5Dafj im Saufe ber Sßirffamfeit be« $rn.

b. X. tpin unb wteber Sinige« weniger gelang, ift natür*

lid;, unb wo in ber 2Belt tommt bie« nid>t cor? Umge*

worfeit aber b,at er nie etwa«, fo lange er bei un« biri=

girt. SBir bemerfen bie« nur, weil ber ©(b,reiber jener

9cad;rid)ten aud; »on ©djwanfen unb Umwerfen rebet.

— äußer jenen SMufifinftituten b^at 8ad>en jeben hinter

feine ©oir6en für Äammermufil, weldje Srandje ber

Äunft jubem nodj »ielfacb, in $rioattreifen cultioirt wirb,

befifet 9ao>en oier »erfdjiebene SWännergefangbereine,

weldje alle bei Soncurfen erfte greife baoon getragen

b,aben , unter biefen bie über 100 ©änger ftarle „Son»
corbia" (Dirigent 6. g. 9 den«), bie aua> jebe« 3ab,r

ib^re Soncerte, tb.ei(« mit, t^eil« ob^ne Ora)efter t>eran>

ftaltet unb meift gebiegene, größere SBerfe im gelbe be«

SKännergefangä jur Sluffü^rung bringt. SEBenn ber $r.
Referent »om 9tiebenb,ein in 3h. 22 an biefen »erfajte-

benen 3)etail« nod) nid>t genug b^at, um feine üble ÜRei«

nung ju rectipciren, fo fteb,en i^m bereu nodj meb^r ju

Oebote.

^r. o. Suran^i b^at nun feine ©teile al« ftäbtU

fdjer Sftufifbirectoi niebergelegt, weil er anbere ^ßflidjten

übernommen , bie fid> nid;t meb.r bamit bereinen liegen.

8n feine ©teile ift granj Süllner, bi« babjn in

ü)fttntb.en, berufen unb bereit« in Üb,ätigfeit. $offeu wir,

baß er würbig fortbaue auf ben ©runblagen, bie ib,m

fein Sorganger gelaffen; e« wirb bannaDefl jumS9eften

ber ftunft gebeten. 31.

Aus Stettin.

3m 48.83b., 9?r. 14, 15 unb 16 b.83f. werben bie

mufifalifa>en Creigniffe ©tettin« in einer SBeife befpro-

dien, bie unferem@eredjtigfett« gefügt fo febjwiberfttebt,

bag wir un« gebrungen füblen, ben betreffenben Seriajt

einer fritifd;en SBürbigung ju unterwerfen. 6« ift nidjt

unfere Slbftibt, gegen ba« barin gejodte 2ob, obgleid) e«

mit bieler greigebigfeit unb nid)t ob,ne benSinfluf? per«
jönlia)er «5e}teb,ungen gefpenbet worben ift, (Sinfprud;

ju ergeben; wir wollen e« bem $rn. Referenten nicb,t

übel beuten, ba§ er namentlid) bie Soncerte be« Sapett«

»Di. ©eibel in fo anertennenber
, fo rühmenswerter

SBeife befpridjt, ba« aber fönuen wir nid) t unangefochten

laffen, baß bie (Soncerte be« (SapeU-aJc. Äofjmalb mit

einer ©eringfajä^ung befpvocb,en worben finb , bie jeben

©adjfenner mit geregter (gntrüftung erfüllen mujj , um
fo meb,r, al« ber $r. Referent nid)t einmal ein Redjt
batte, über bie Seiftungen Äofjmalb'8 ein Urteil ju

fällen, ba berfelbe, ber fi$ in einem b,iefigen Socalblatt

felbft al« 93f. nannte, fo biet un« befannt ift, nur eine«
biefer Soncerte befudjt b.at, ein Umftanb, ber feinen na«

türlidjen ®runb junädjft barin blatte , bag berfelbe am
Ijieftgen Sweater amtlia) befdjäftigt war, unb ber X^ta*
terbirector $ein e« meift für gut fanb, an ben Soncert«

tagen be« $rn. Äofjmalb eine Oper anjufe^en.

SBenn wir nun aud; nid;t bie Urttyei(«fäbjgfeit
be« $)rn. Referenten beftreiten fönnen, ba wir wieber«

b^olt, in ber Deffentlidjfeit, wie in ^rioatfreifen, ®ele«

genb,eit b,atten, benfelben al« einen gebilbeten ÜJ?u|ifer

fennen ja lernen, fo fteb,t tod; fo biel feft, bag berfelbe

in feinem Urteil oon perfönlid;en Rücffidjten feb^r
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jtart Beeinflußt toorben ift. ©djreiber biefe« ftetyt ben

$>4?. Soßmal!; unb ©eibet gleid) na^e unb gleid) fern,

unb berfelbe glaubt fid) beßljalb nid>t nur beredjtigtigt,

fonbern »erpflid)tet, mit feiner Ueberjeugung Ijter

nidjt jurüd ju galten.

$r. ffoßmalb, ift fein grembling in ber tnufita«

lifdjen SBelt unb mafl berfelbe al« Drdjefterbirigent

leiftet, barübev finb bie unparteiifttyen ©adjeerftänbigen

tyieftger ©tabt längft einig. Sffiir münfdpten wol, baß e«

nod) red)t »tele berartige „lebenbige Metronome", wie ber

£>r. {Referent ju fagen beliebt, geben möge, bann mürbe

e« um ba« mufitalifdje Seben unb STreiben in ber 2Belt

weit beffer fteb,en, al« e« ber ftati. ift. ©reilicr) flehen

$rn.ftoßmalb; gegenwärtig nidjt bie 9Mittelju@ebote,

toeldje $r. ©eibel al« £b,catercapellmeifier jur Serfü-

gung b>t , um fo meb> aber b^aben feine Seiftungen auf
Hrterfennung Slnfprud). 9?ie fyaben mir ein blofe«

,,bitettantifd)e« äbfoielen" , fonbern ftet« ein lebenbige«

©rfaffen ber feineren dntentionen be« (Jomboniften nidjt

nur bei Aufführungen, fonbern aud), unb jwar ganj be>

fonber«, beim ßinftubiren an feiner 3)irection bemerft.

3u biefer Ueberjeugung blatte ber Referent aud) fommen
muffen, toenn berfelbe ©elegenljeit gehabt tyätte, fämmt<
lidje Goncerte befl $rn. ftoßmalb, in biefem Sffiinter ju

befudjen. Ueberbie« bürfte ber fdjlagenbfte Semeid für
bie @ebiegeni;eit ber £oßmalto/fd)en Qtoncerte barin lie=

gen, baß biefelben feit bem da^re 1851 unter unr>er=

minberter X^eilnatyme be« publicum« befielen.

Sin Unparteiifdjer.

Kleine 3ettung.
Comfponbenj.

fripfig. Sm 14.3uni fanb bier in ber£&oma«iir(beabenb«

rin bom ©efangberein Offtan beranftaltete« Concert flott, beffen

$aubtbeftanbtbeil S. $. (Engel'« Oratorium „SBinfrieb unb bie

beilige ©d)e bei ©eUmar" Mlbttc, weld)e« im »weiten Xbeile au«,

gefübrt würbe. Ser erftt einleitenbe Heil enthielt jur (Eröffnung

ein $r£tubtum für bie Orgel, componirt unb borgetragen bon S.

$. (Sngel, bierauf folgte ber burd) ba« ^rälubium (ingeleitete

ffboral: »Sin* fefle 8urg" nad) ©. S3adV« $armonifirung bom
gan)enSbor beigetragen, bie Samen $ttbl unb JBiganb fangen

fobann jroet geiftlicbe Sieber bon grand unb ÖBbm au« bem

17. 3abrbunbert, unb ben ©efdjluß be« erften Sbeile« madjte $r.

(Ebr. gint mit ^rä'lubiutn unb guqe bon ©eb. »ad). Sa« Eon«

cert aar intereffant burd) fein Programm. 3iur bie große Sänge

ber bon$rn. gint Übrigen« fefcr anertennenetoettb borgetragenen

8ad)'fd)en (Sompefttion braute ein flörenbe« Element in bie fünft«

lerifdje Oetonomie be«felben. Äußer bem genannten Oefongberein

ibirtten nod) ÜRitglieber bon allen anberen (Sefangbereinen Seip«

)ig« mit. Sine foldje äRenge bon Kräften in gegenwärtiger 3ab«

re«}eit ju ber nötigen «njabl ben groben ju bereinigen , bat

feine großen ©c&roierigfeifen. ©lieb bober in ber au«ifibrnng bier

unb ba ju wünfd)en übrig, fo muß ber angefügte Umßanb ?nr

ßntfdiulbigung bienen. Oute« leiteten bie ©oliften, bie genann«

ten Samen forool, al« aud) bie $$. SRebling unb b. iBernutb-

Sie SBarptonrartie be« SBinfrieb batte ber Somponift für $m.
Sfebling etwa« umgeflaltet , »a« freilieb betfelben , ba fie für

eine tiefere Stimme beredjnet ift, niebt jum ^ortbeil gereid)te.

Urber ba« SSerf felbfi ift bereit« wieberbolt in b. 93f. referirt »or.

ben , unb bie 8efpred)ung be« <5Iabieraii«juge« »irb Oelegenbeit

geben , barauf jurfidjufommen. ©o toiel wir in Srfabrung bradj»

ten , bat baefclbe allgemein gefallen. Unb in ber £bat : e« ber*

bient biefen Seifall, unb wirb benfelben überall futben, wo e«

einigermaßen entfpredjenb ju <8eb3r gebradjt wirb, ©eine SSor<

)üge finb eine gewiffe frifdje Jtraft, Oefunbbeit, 7catürlid)teit, e«

ift (Smpfinbung barin, nid)t« blo« angeeignete«, e« enthält (eine

au«fd)Iießlid)e Äebrobuetion clafrifdjer SRufter. Sntfdjieben falfd)

ift, wenn man ta«felbe al« ein ttrdjlicbe» betradjtet. IS« ift, wa«
wir nur billigen tonnen, überwiegenb weltlid) unb für ba« Soncert

al« Soncertoratorium gebadit. allein bie jufäüige 83efd)affenbeit

be« Seite« madjt ba«felbe aud) für bie Äird)e geeignet, jo baß ba«

biirdj bie auffübrtarteit beefclben feb^r erleidjtert, ba« STerrain,

auf bem e« fid) bewegen tann, bergrößert Wirb. (Sine luffüb«

rang in ber Äird)e ift barum mebr nur al« burd) ben 3nbalt be«

Seite« motibirt ju betradjten. — Sa« Soncert fanb jum öeflen

ber bieftgen $efiaIo;)i>©ttfmng für Sebrer«©ittwen unb SBaifen

ftatt, unb war jablreid) befud)t.

fetpjig. 3lad) jabrelanger $aufe würbe auf unferec ©übne

wieber einmal „$ane ^eiling» bon Sl'tarf ebner aufgeführt. Ser
Ueberblid, btn wir bei biefer Oelegenbeit über bie !eifiung«fäbig«

teit unfere« Opeinperfonal« gewonnen baben, läßt nad) mand)er

©eite bin eine Steigerung nid)t berlennen. 3u einer fpecieUen

Cbaratterifirung ber neu engagirten Sräfte (bie Samen b. obren»

berg unb SWarie äRaoer, bie$$. ©ertram u. Süd) werben

wir bei näbtrtr ©etanntfd)aft einmal @elegenbeit ftnben. Sie

Sarftellung ber Over litt bie«mal nod) an mandjerlei 3Rfingeln

unb trug beinabe nod) ben Sbarattrr einer Hauptprobe. SieSar»

fteHer waren nod) niebt red)t beimifd) in ibren Partien unb ba«

Orcbefier felbft ließ witer Erwarten Siele« in ©ejug auf Sauber«

teit ber 9u«fübning ;u wünfajen übrig. Sie Sböie waren loben««

»ertb, nat bie Sid)erbeit unb grifd)e anbelangt, größerer SBobl«

(lang müßte aber nod) angefrrebt Werben. SeräRangel eineetüd)«

tigenffegiffeur« ift un« aber and) bier, wie neulid) im «OrbbeuC

febr flörenb aufgefallen. SinäKuftet orn abgeid)madtbeit War bie
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©«Rettung brt 6otft>iele. Statt be« rubelo« gcfc^Sfttgrn nnb

mübfeligen Sreiben« ber geplagten <5rbgeiftet , was faben wir ba

für langweilige, unbewealid) baftebenbe gaullen^er! Sie Äiige

aüer einzelnen folt^tr faux pas ift nnnüb. , fo lange ein tüebtiger,

mabrbaft fünfilfrifd} auSgebilbeter SRegiffeur nur ein frommet

©unfd) bleibt. 919 äRißgriffe eines fonfi bentenben SarfletlerS

muffen mit e« aber bejeidjnen, wenn $r. Äreujer al« Conrab

mit bet 3agbtafdje auf bem Süden }ur Snnung in bie Äiräje

jiebt; unb fpSter im legten ginale bei ber Söfung be« Conflict«

burd) bie ßrfcbeinung bet ©eifterfönigin berfelbe Sünftler bittet,

eine ganj refpeetwibrige Styilnabmlofigfeit an biefen Totgängen

im $intergrunb ba« publicum gewiffermafjen Bon feinet nttd)«

ternen Hufflärung ju ilberjeugen fudjt

©lüotylaM. 9m 1. äßai würbe bin von grl. Sina Ha-
mann, einet ©obülerin bei grau Dr. «Jrenbel in Seipjig, ein

äHufttinftitut für Damen eröffnet. Sine betattige SJilbungSanflalt

bat e< bi« bato in biefen ©etjogtbümern neeb niebt gegeben unb

ifi e« babet erflärlid) , baß ba« Unternehmen atlfeitig mit S8eifafl

begiüfjt würbe, ©djülerinnen , weldje an aüen Unterrid)t«gegen«

ftönben («Ilabietuntenicbt, S^crilbungen, §armonieltbre unb ®e«

[ebiebte ber aRufit) tbeilnebmen, jäblt ba« junge Snfiitut 9, Sbeil«

nebmerinnen an ben Cborflbungen 15. Sa« jä&rlicbe Honorar für

ben ©efammmnte.ricbt betrügt 40 2$aier pr. Crt. Sünfcben mit

bem Unternehmen, weldje« fid) }ur Aufgabe gefegt bat, einem bef«

feren Serfiönbnifj bet SJtafit in fciefigen Sanben 8abn )u biegen

unb jugleid) eine »ilbungsanftalt fät foldbe jungeSamen ju wer«

ben, weld)e bie SRuftt einft \\x ibretn SebtiHberuf machen wollen,

aüen ffirfolg.

{£ajjesg«f(^ict)te.

Brifm, Concrtte, GngagrmcnU. Sibier befinbet fid)

gegenwärtig anf einet Äunfireife in Portugal.

Starfcbner befinbet fieb mäbtenb einet längeren Urlaub««

reife auf bem Sanbgute einer befreunbeten gamilie bei Söln.

Sei» Siener SHSmietgefangbetein" mid bem Cetnebmen nad)

Khtftigen September einen ansfuig nacb Sre«ben unb Seipjig

matten, unb in beiben ©täbten fiencerte geben, beten Reinertrag

jhi ©rünbung be« Siener 3Hcjatt«2)enrmale berWanbt werten feU.

©teget erhielt in agram bei feinem ©aflfpiel an ber ita«

lienifeben Ober nebft ben üblieben Obationen jeber Srt bomSbea«

tercomitö einen filbernen (Sbrenbecber. — ©teget ifi fflt jmBlf

Sbenbe fiit bie italienifdje Oper in Sonbon mit einem Qonotat

ton 300 ff. fiit ben Sbenb engagirt motben.

grL Sietjen« gefällt in Sonbon fo fefct, bafj fie bon Oftevn

an ifcr Engagement am $ofoperntbeater )u Sien mit einem un«

gieid) glanjenbeten an bet lönigl. Ober ju Scnbcn }u cettaiifcben

gefonnen ifi.

§. b. ©tonfart ift bon feiner Seife nacb Petersburg lurüd«

gefebrt, unb berroeilt gegenwärtig bei Serttanbten in Dfipreußen,

gebentt aber tünftigen Sinter babin jnrfldjute&ren , ba feine @r«

folge Ü6erau« günftige waren. 8uf bet SRüdreife concertirte er

m>4 in $e([ingfor« ebenfaU« mit großem ©uccefj. 3n Meters«

bürg trug et u. a. in feinem Soncett bie ©onate Ob. 109 bon

©ertboben bot, eine JBa^l, bie fo banibat aufgenommen »utbe,

bafj fie mebrmaligen ©eroormf beranlafjte. ftuä) in SBarfcbau

bat berfelbe concertirt unb aueb bort ©enfation erregt.

Älufihfrflc, äuffübrunatn. 3n ber 7. Ce«ber be« glü-

gel'fd)en (Sefangeeteine in 3leu»ieb am 13. 3uni tarnen Com-

bofitionenbon OrL Saff u«, ^aleftrina, 3ob. Sccarb, 3ob.

SRi*. ®ad), 9Rid). ©apbn, 3Ro}ait, 8ottnia»«f» unb

5. Süme jur anffflbrung. IS« »ar bie erfte 3ab.re«feier b(«@tif>

tungstage«. melcbe auf biefe Seife begangen mürbe.

2lu»;rid)nunaen, Seförtirrungeti. ©a« Somitö be« bot«

jäbtigen SRurtlfefie« ju Soeben bat gtanj 2if jt aleSanl für bie

Seitung be«felben fein in ©Über ausgeführte« $ortrait*3Rebatflon

übetfanbt. Set jtiinfiler, au« beffen§anb ba« Portrait b^etbor.

ging , ifi bet Silbbauet 9Rob. r in ÖBIn, melcbet in biefem 8ilb«

niffe, »a« ebaratteriftifebe Sebnlicbteit, (ebenbig fbreebenben au««

brud unb geinb^eit ber SHobettirung betrifft, eine »ab.re SKeifiet«

atbeit geliefert baben foU.

S3ei bem ©cbeiben be« ffiabeü«aH. o. £utanbi au« feinem

biestigen Slmte in Sadjen bat bie fiabtifdje öeb^ötbe ein febt

betbinblid)e« Schreiben an benfelben gerietet unb tym ib.te Unet«

(ennung fiit feine fed)«}ebnjäbtige amtlidje Hatigfeit auSgefbtodjen.

Kobe»r<«Ut. Ser 3leftor bet muftfalifcben ©erübmtbeiten

$rags, bet betannte Sirectot bei Orgelfcbnle Äetfcb fiatb bafelbf)

am 12. 3uni. Sin Seit ben ibm fod ju feinem 9nben(en bei bet

Subelfeier be« Uonfetbatotium« aufgeführt aeiben.

Uermi Teiles.

?lu« SHailanb beridjtet man, bafj ber bäufige SRifjbraud) mit

bem Sitel n©d)ület be« SRailanbei Conferbatotium«« , melcbet

bon Süufifern in Stalten getrieben wirb , um fieb baburd) ju em«

pfeblen, ben ffirlafj einer minifieiieflen Serorbnung berborgerufen

bat, »oburdj bie Snnabme biefer öejeicbnung niemanben geftattet

ift, ber fid) nid)t mit einem 3«u8>»6 über bie abgelegten Snbbrü«

fungen auSjumeifen bermag.

Sa« »3)re«bnet 3ournaI" lentt in einem auSfübilicben Suf«

fa^e einet feinet legten Hummern bie Sufmertfamteit bet mufifa«

lifeben Seit auf bie bon bem fScbpfcben Äammermuftfet @<6lid
gebauten Siclineru Sie SreSbenetffabette befi^t beren 22Stfld,

unb nad) bem Urteile ber bemä'brteften Kennet, namentlidj bei

mit ibrer Prüfung betrauten $$. SipinSü unb ©ebubert, überttef«

fen biefelben ade« , was in neuerer $eit im SJiolinenbau geleifiet

»erben ift.

3n Sien ift ein neue« grofje« Orgelmert, bon bem Orgel«

bauet ©uioto für bit $iatiften«ftird)e in 3ofcpbftabt berfettigt,

burd) ©ed)tev, ißibl unb Sinter beiger eingeweiht »orben.

SaSfelbe ift nad) ben neuefien Srfinbung'n im gadje be« Orgel«

baue« conftruirt unb unteifcbeibet fieb barin wefentlicb bon ben

meiften Orgeln Sien«.

Sie $eneft)«$orfleUung be« berliner ^oftbeater« für ba«

Seber. Senf mal, weidje gelegentlicb ber 301. Suffübiung be«

»gteifd)ii|}" am 18. 3uui ftattfinben follte , ifi wegen bei großen

ipiye auf tünftigen $erbfi ber(d)oben wotben.
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«Krtttlcfjer «flajetper.

KonccrtmufiL

gür $ornquartett.

C. Stör, PJjuntaOflucK für 4 Sentilbörner in F. geip«

jtg , Skettfopf u. £ä'rtel. Partitur. (<ßr. nicbt ange*

geben.)

£iefe« Qornquartett , ber Veranlagung unb bem 3n>e(fe ber

(Sntftebung nad^ nur eine ©elegenbeitfcijmpofttion, mürbe 1855

btn 22. Oct. ju Sifjt'8 @eburt«tage in SBeimar bon ben »ier au««

gejewbneten $ornifien bafigct (Sapelle in flberrafcbenber SBirtung

jum erfienmal aufgeführt , unb wir tonnen unter btn feltenen ®r«

Meinungen biefe« überaus fcbmierigen @enre« bie Urteil be«

$rn. Stör um fo mebr wiUtominen beißen, als fle burcbou« nicbt

an bem ®eprage beabfic^tigien, improbifirteniNacben« leibet, fon»

bern burd) Sntpfinbung unb Srfnbung, befeelt unb burcbbrungen

bon einem inballbcüen SHotibe ber Sifjffcben fpnnbonifcbenjDicb»

tung »Les Prtludes» , mit gewanbter Äenntnijj ber unleicbt ju

bebanbelnben 3nfirnmentc gefefet , bie bcUflen Slnfprücbe auf eine

felfcftSnbige intereffante Runftfcböpfung ju macben berechtigt ift.

S)urcb forgfame möglid)fl melebifdje ©timmfilbiung erbält bie

SBiitung ben annäbernbften Sb^rafter ter 'AaturblaSinfirumente.

Einige ortbograpbifcb beränberte ©cbieibtvcifen ftnb »an bem

Somponifien ber ©ileicbterung balbcr beafcficbtigt. S« (ei biet

SBertcben allen $orniftcn , bie it>re Seifiungen ju einer felbftänbi«

gen ©eltung bringen mögen, angelegentlictjfi embji'blen.

9t $io!e.

Saimnei:* nnb ganftinffL

gür $ianoforte ju bier Rauben.

SU. ©Itnka, Komarinskaja, Scherzo pour Piano ä 4

mains. Söerlin, <5ct)lefinger. ^r. 25 ©gr.

3ul. (0. Orimm , (Dp. 5. i, Sdjerji für ^iano ju 4

£änben. äBintertljur , 5Rieter = 5Biet>ennann. ^reifl

1 2blr. 5 9cgr.

©eibe« ftnb ©liiere, bie man abfolut meber loben, nocb 8e*

rabeju tabeln fann; fie erbeben fteb nicbt auf ba« Jlibeau böberei

Äunftoebeutung; tem einen mangelt, wa« bae anbete befujt. Sonn»

ten beibe ficb crgänjen, ober bielmtbr ibre Vorzüge ju einer ?)ro«

buction jufammentbun, fo möcbte ben nötbigften fflnforberungen

an eine Xotalgeftalt entfprocben »erben. 2)ee »e.emigten Stoffen

Sompofition ift bon nationaler ©timmung burcbbrungen , in ben

Junten cbaralteriftifcb, gewanbt in ben Kombinationen ber Stirn«

men, maä)t aber leiber auf bemSlabier nicbt bie beabftcbtigte 3Bit>

hing, ba ba« ©tuet, roie au« anbeutungen ber Jnftrumentirung

bertorgebt , etttroeber ein Arrangement ober ein auf Orcbefier in«

tentionirte« SBert ift. 2)ie Orimmfcben ©eberji ftnb bingegen

mitbefTerer9u«fiathtngbe«<EIabierfatje6 oerfeben, aber gefd)w5ct)t

burcb Unbebeutenbbeit beräJfotibe, bureb Mangel an frifcben über»

rafcbenben (Sombinationen , fei e« in batmonifeben Äunbgebungen

ober ©timmwirfungen. Sud? ift bie ©eite rbbtbmtfäjer «Selebung

obne erroilnfcbte originelle 3üge. 9t. 8.

ItoterljaltoiigSmujtL

gür ©treicbinftrumeute.

6. Cofjmaitn, Melodie suisse unb Canionetta napo-
litana für Sioloncefl mit Segleitung be« ^ßiancforte.

SWagbeburg, $>etnrtcb,iSbofen. ^5r. 22 1
/« ©gt-

SJr. Sofjmann, ber unter ben btutf<ben«3ioIoncetliften einen

ber erften <piäfce einnimmt unb burcb jein filberllare«, innigbefeel«

te«, meifterbafte« ©biet eine 3ict<" ber SBeimarifa)en Tabelle ge>

roorben, erfreut an« bier mtt einigen *Blfitben fdjaffenber Stufe.

«Beibe ©lüde beobacbten außer bem nationalen (Secräae eine eble

Haltung; erftere« in grajiö« melobifcbem @etoanbe, ba« anbere in

(eicbter fttbliä)ev iSetsegung bon jteiltcben giguren unb lieblichen,

bem beirlicben Snfirumente eigenartigen ©timmfärbungen au«ge>

fiattet, auf einfache barwonifcbe ©afi« gefreut. 3)a bie 3(u8fUi>r«

barteit (eine ju ftbrnierige ift, unb bie ©tütle febt angenebmer

Jiatnr fmb, fo mögen fte ben meiden SiolonceQiften jugänglidj

werben.

/erH. Caub, (Dp. 3. Elegie pour Violon avec Piano.

IJrag, SEjriftopi) u. Äufae. |}r. 20 9cgr.

Sine ber erften Sompofttionen unfere« bortrefflitben (Seiger«.

SDtöoJte man burcb ben tarnen beranlagt, ber berUbmten fa)toefier>

lieben Vorgängerin, berSlegie ffirnfl'« gebenlen, fo bebauptet ba«

gegenwärtige £onftüct niebttbeftoteeniger feine ©elbfiänbigleit unb

tflnfilerifcbe öereebtigung. 3n ber Saub'fcben ©legie ftnben roh

aufjer ber melobifcben JBirfung, worin Srnfi feine Saiten yt

Solmetfäern innerften ©eelenfa)merje« erweeet, aud) ben übrigen

©eiten ftböpferiftben (Sebabren« auf eine IBblitbeSBeife entfbrocben.

$ie Situation ber Smpfinbung wirb burcb eine geniffe motibifobe

(Sntwidelung gejeiebnet unb nicbt nur burcb ben Snbalt einer £on«

linie , burcb bie ber Spieler jene clegifebe ©timmung beuten foO,

autgefproeben. ©urdj ÜEonwecbftl unb Sontrafle treten bie Stto«

mente ber 3«i<bnung in Siebt unb 8eben ; bie Segleitung bewäbri

ficb, nicbt burcb 3nE>aItt3lofigTeit gefdjwficbt, al« tbaralterifiifcbe,

wirfungsreiebe (Befäbrtin; wir begegnen mand)er tntereffanten

fübnen barinonifcben SBenbung, unb babei fiebt bie Sebanblung

ber Violine auf bem ^racbtgipfel ibrer SKacbt. ffie fei }u wiin«

(eben, baß Caub un« auf bem gelbe ber Sompofition öfter mit

foleben erfreulichen Seiftungen überrafebe.
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Intelligenz -Blatt.
Verlagsbericht von T. F. A. Kühn u Weimar.

Apel, G., Drei Lieder für eine Singstimme m. Piano-

fortebegleitung. 20 Sgr.

, Preussens Nationallied für Solostimme m.
Chor und Pianoforte. 12*/S Sgr.

Bülow, H. V., Op. 8. Die Entsagende. Ein Lieder-

cyklus von Carl Beck, in Musik gesetzt für eine

Mezzosopranstimme mit Pftebegleit. 22*/j Sgr.

Damrosch, L., Op. 3. Improvisation über das Schu-
mann'sehe Lied : „Wenn ich ein VOglein wör"
für die Geige mit Begleitung des Pianoforte und
Orchesters. 1 Thlr. 5 Sgr.

, Op. 3. Zwei Romanzen für die Geige m.
Begleitung des Pfte. I. Romanze. 20 Sgr.

, Daas., II. Romance-Impromptu. 17Vs Sgr.

-, Op. 5. Fünf Lieder für eine Singstimme
mit Begleit, des Pfte. 17 1

/, Sgr.

Ehrhardt, E., Klänge aus Thüringen. I. Heft: 12

melodiöse Vorspiele und ein figurirter Choral für

die Orgel. 7>/i Sgr.

Götze, C, Op. 1. Drei Mazurek für Pfte. 15 Sgr.

Jungmann, L., Op. 1. Liederkranz von v. Maltitz,

in Musik gesetzt für eine Singstimme mit Begleit.

des Pianoforte. 10 Sgr.

, Op. 2. Die zwei Perlen. Gedicht von C.

Sondershausen, in Musik gesetzt für eine Bariton-

Stimme und Pianoforte. 10 Sgr.

-, Op. 7. Capriccio alla Polacca pour Piano.

15 Sgr.

Kühmstedt, F., Liebestreu. Für Mannerquartett mit

Solo, arrang. von C.Götze. Part. u. St. 12 i
ji Sgr.

Lencer, J. A., Op. 3- Liebchens Auge. Lied für eine

Sing8timmc mit Begleit, des Pfte. 5 Sgr.

Liszt, P., Weimars Volkslied. Zur Carl-August-Feier

(September 1857) gedichtet von Peter Cornelius.

Für Männerchor mit Orchester. 1 Thlr. 2*/j Sgr.

, Dasselbe, für eine Singstimme mit Beglei-

tung des Pianoforte. 17*/a Sgr.

. Dasselbe, für Pfte. zu 2 Händen. 15 Sgr.

-, Dasselbe, für Pfte. zu 4 Händen. 15 Sgr.

Beubke, J., Scherzo für das Pianoforte. 17 1
/» Sgr.

Stichling, C, Op. 1. Valse brill. p. le Pfte. 10 Sgr.

, Op. 2. Polka-Grazioso f. d. Pfte. 10 Sgr.

, Op.3. Galop de Brav, p.le Pfte. 12 1
/» Sgr.

Solle, B., Op. 15- Regiments-Marsch über das thür.

Volkslied: ,,Ach wie ists möglich dann", für gr.

Militair-Orchester componirt und für das Piano-
forte arrangirt. 5 Sgr.

Viole, B., Op. 1. Grande Sonate p. Piano. l*/3 Thlr.

, Op. 2. Die Schwanenjungfrau. Ballade

f. Pfte. nach einer Dichtung v. J. N. Vogl. 25 Sgr.

Viole, B., Op. 3. Souvenir de Weimar. Polonaise

pour le Piano. 20 Sgr.

, Op. 4. Capriccio ä la Tarantella p. Viol.

et Piano. 22 1
/» sgr -

, Op. 8. Drei Walzer f. d. Pfte. 12 1
/* Sgr.

-, Op. 11. An Franz Liszt. Gedicht von
Joh Garay, f. Männerquart. Part. u. St. 15 Sgr.

, Op. 13.Capriceheroique p.l. Piano. 15 Sgr.

-, Op. 16. Spielmanns Lied von E. Geibel,

für eine Singstimme mit Begleit, des Pfte. 15 Sgr.

Zeischel, W. Th., Trois Polonaise« et trois Danses p.

Piano. 15 Sgr.

Verlag von Joh. Aidre in Offenbach a. 91.

Dr. aiogs Ödjmitt,

Methode des Ciavierspiels,
1 . Stufe, Uebnngsstücke für den ersten Anfang.

Op. 114A. 1»/, Thlr.

2. Stufe. Uebnngsstücke f. vorgeschrittene Spieler.

Op. 114B. l« /6 Thlr.

3. Stufe, Etüden für Pianoforte. Op. 114.

Heft I. l'/3 Thlr. Hett II. 1 Thlr.

Heft III H/s Thlr. Heft IV. l>/3 Thlr.

Tonstücke z. Benutzung beim Stadium der 3. Stufe.

Op. 116. Helt 1. 2 zu 25 Sgr.

4. Stufe, Op. 115. Heft 1. Etüden in Form von
Präludien. Heft 2. Etüden zu 1 Thlr.

Mit der Herausgabe dieser Etüden ist das Studium des
Ciavierspiels in einer Weise erleichtert und angenehm ge-

macht , wie bei keinem andern Instrumente. Alles , was die

Liebe eines Vaters nur vermochte, um seinen Kindern das
Lernen zu erleichtern und angenehm zu machen, ist hier ge-

schehen. Da ist keine Schwäche der Finger unberührt geblie-

ben, für Beseitigung grösserei Schwächen derHand oft durch
mehrere Stücke gesorgt, die Figuren sind so leidlich, krabbe-
lig und angemessen für Kinderfinger gewählt, und das Ganze
ist so melodisch und harmonisch schön gehalten, dass Kinder
sich nicht satt daran spielen können.

F. Abt, Nene Männerchöre.
Op. 145- 5 Gesänge den Sängern in Nord-Amerika

gewidmet. Pr. 1 Thlr. , ein?.. St. zu 5 Sgr. : Die

Heimath. Wanderlied. Stundenweiser. Der Sonn-
tag. Strude'fiihrt.

Op. 146. 5 Gesänge dem Wiener Verein gewidmet

:

Morgen im Wald. Was rauschen die Wogen.
Morgenwanderung. Abendfrieden. Waldes-Echo.
Jedes 10 Sgr.

Die südd. Musikztg. berichtet darüber aus Braunschweig

:

„Als aber das reizende Sonntagslied von Abt beendet war,
schien das grosse Auditorium von Begeisterung hingerissen

;

mit so lieblichen , wonnigen Feierklängen , mit so würdigem
Glockengeläute und mahnenden Orgeltönen brachte der Ver-
ein dies schöne Gebet zu Gehör."
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Im Verlage von HaflS Georg Nägel, in Zürich ist erschienen.

N&geli, Hermann, «Der Sänger Hl der Limmat". Auswahl einstimmiger Lieder und Gesänge mit
Pianofortebegleitung. Bd. II, 45 Compositionen enthaltend. Preis 3 S

/| Thlr>, der einzelnen Nummer:
4 Ngr. (Der früher erschienene erste Band, mit 55 Compositionen, kostet complett 3 1

/» TWr.)
Ueber diese von dem Freunde der „deutschen Lieder" nicht zu übersehende Publication sprechen sich

unsere ersten Kunstrichter und Lieder- Componisttn in folgender Weise aus:

X. Scknjder vsn Wartensee (an den Autor). „In der „Neuen Zeitschrift für Musik" sind Sie als Autor des „Sangen
an der Limmat" sehr gelobt, aber noch nicht genug."

ttr. A. B. Marx (a. d. A.—Auszug aus drei verschiedenen Schreiben), a) „Ihre Gesänge sind gemflthvoll und frisch,

wie das Land, aus dem sie und der Sanger selber geboren. Sie sind (was so oft von guten Componisten nur unvollkommen
erreicht wird) zugleich sangbar und beredsam, und geben überall Zeugniss für die künstlerische Bildung ihres Schöpfers, der
dem hochgeehrten Vater ein würdiger Nachfolger geworden." b) „Nicht Undankbarkeit, sondern im Oegentheil derWunsch,
Ihnen gebührend danken zu können, hat mich bis jetzt Ihrem werthvollen Geschenke und der Güte gegenüber, mit der Sie für

meine Bibliothek sorgen, schweigen lassen. Ich wollte zuvor mit Ihren Gesängen Bekanntschaft machen. Nun kenne ich sie

und finde zu meiner Freude dieselben frischen und gemüthlichen Anklinge der früheren Weisen wieder. Gewiss ist auch dem
Sänger Gemüth und Leben so frisch geblieben, als beide sich hier bezeigt haben." c) „Schon vor einigen Tagen habe ich

Ihnen einen Brief geschrieben, um für die Lieder von der Limmat, die Sie mir gütigst gesandt, zu danken. Er ist auf dem
Wege zur Post verloren gegangen, vielleicht aber doch von einem redlichen Finder befördert worden. Für den schlimmen
Fall spreche ich Ihnen nochmals meinen Dank und meine lebhafte Freude an den frischen und gemüthvollen Weisen aus, an
denen Sie unerschöpflich scheinen, wie Ihre Limmat an silberklaren Wellen, die so muthwillig und lieblich die Felsblöcke in

ihrem Bett umtanzen. Mag es Ihnen ferner glücken, den altverdienten Namen Nigell jung zu erhalten."

Dr. C. F. Becker (a. d. A.). „Möchten Sie, der Sie so würdig in die Fussstapfen Ihres sei. von mir sehr hochgeach-
teten Herrn Vaters treten, recht lange Ihr „Lieblingswerk", den „Sänger an der Limmat", fortsetzen, an Theilnahme wird

es Ihnen sicher nicht fehlen. Wahrhaft habe ich mich darüber gefreut, dass der Geist des So verdienstvollenVaters der Gegen-
wart in dem Sohne erhalten zu sein scheint."

W. Speyer (a. d. A.). „Mit vielem Vergnügen habe ich Ihre Lieder durchgesehen und einen ungeschminkten wahren
Ausdruck reiner und inniger Empfindung daraus entnommmen."

J. Boren (Vesque von Püttlingen a.d. A.). „Sie haben mir durch Ihre freundliche Sendung eine höchst angenehme
Ueberraschung bereitet, für welche ich Ihnen hiermit meinen innigsten Dank ausspreche. Das Stück*) ist wirklich vortrefflich

und zeugt von der gediegenen musikalischen Bildung des Componisten."

Dr. J. N. Ttgl (Dichter). „Der Züricher Lieder-Componist, Hermann Nagelt, hat unter dem Titel: „Der Sänger an
der Limmat" zwei Bände einstimmiger Gesänge mit Pianofortebegleitung von eigener Compositum auf dem Subscriptionsweg«

durch den Druck veröffentlicht. Schon der vor längerer Zeit erschienene Band wurde von der musikliebenden Welt mit vieler

Theilnahme begrüsst, und das mit vollem Rechte. Die Lieder haben Texte von den besten Dichtern zur Grundlage, sind der

Dichtung sehr angepasst, frisch und gemüthvoll und sehr leicht Bingbar, fern von jedem Schwulst und jeder Verworrenheit."

Relthar (Dichter). „Der Sänger an der Limmat". Unter diesem Titel erscheint, je zu 14 Tagen, in gross Quart, ein

halber Bogen neuer Compositionen vom würdigen Sohne unseres verewigten- Hans Georg Nagelt. Es ist dies solide Musik, zu-

mal wir es hier mit einem Componisten zu thun haben, der — wie sein sei. Vater — die Tondichtung nicht an schlechte und
mittelmässige Teste verschleudert.'*

Bereits befinden sich die ersten Nummern eines dritten Bandes, von ähnlichem Umfang und Inhalt

wie die beiden vorhergehenden, unter der Presse, auf welchen das Werk vervollständigenden Band gleichfalls

subseribirt werden kann, wo dann abermals eine Preisreduction um l

jt
stattfindet, obschon auch der Ladenpreis

billiger ist, als die gewöhnlichen Musikpreise.

*) „Erinnerung; »n die Jugendieit" betitelt, eine der umfangreichsten Compositionen der Sammlung — dem k. k. Herrn Ministerialralhe gewidmet.

Bei C. F. KthDt in Leiptig erschien soeben

:

j

VinlJTlfiTlVfirkftTlft

Bei dem Unterzeichneten liegt eine

ganz seltene vorzügliche italienische Vio-

line im Werthe von 400 Thlr. zum Ver-

kauf für 250 Thlr. Auch kann dieselbe

gegen ein Pianoforte (beliebiger Form) von

|tyant»0ttirk

Pianoforte und Violine
componirt und

Herrn Musikdirector G. Herrmann i gleichem Werthe (250 Thlr.) vertauscht
Eag««ig-net tob

H. STIEHL.
Op. 26. Pr. 15 Ngr.

werden.

Prettin bei Torgau. ZiCgCrt,

Kreisgerichurath.

*Drm! Mn (»Mtl "Mnaut in Mint».


